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üonoort. 

Die folgenbe ^DarfteHung tu iß feine ooßftänbige ©efchid)te ber 

oerfdjiebenen SnfpirationStheorien geben, fonbern non 

ihnen nur fooiel nütteilen, als notwenbig ift, bamit man redjt 

oerftehe, was bie grage eigentlich gilt.1) 

@3 ift aud) nicht beabficbtigt, einen noßftänbigen ©chrift= 

beweis für bie gnfpiration §u geben, ©in foldjer würbe allein 

ungefähr ebenfo großen 9iaum wie unfere gange ®arftettung in 

Slnfprudj neunten unb würbe aufjerbem ben an berartigen ftreng 

wiffenfdjaftlidj burdjgeführten ©djriftbemeifen ungewohnten Sefer 

nur ermitben. §ier^u fommt nod), baf$, wenn wir ben ©Grifts 

beweis §um ipauptargument malten, bie ©egner ber gnfpirationS; 

lehre uns nid)t ohne ^edü eines girfelbeweifeS befdjulbigen 

fönnten. ©ang weggelaffen fann ber ©djriftbeweis aber nicht 

werben, weil es nad^uweifen gilt, bafj wir oon ber ^eiligen 

(Schrift weber weniger noch mehr ausfagen, als fie felbft 

beanfprudü. 

Unfer ^auptjwecf ift, ben Sefer in bie grage einjuführen 

unb ihn $u einem felbftänbigen, aber bemütigen unb bie Söahrheit 

fudjenben gorfd&en in ber ^eiligen Schrift ju treiben. 2)enn wir 

finb überzeugt, bafc bie enbgültige Beantwortung ber grage nur 

auf biefem 2Bege gewonnen werben fann. 2)te ^eilige Schrift 

allein fann mit göttlicher Autorität fich bem Sßiebergeborenen 

als bas 2ßort ©otteS beweifen. 

x) gä) berweife babei gern auf bie wäfjrenb beS 2)ntcfe§ biefeS £efteS 
erfcfjienene Schrift gu biefem ®egenftanbe aus ber geber bon $rof. D. RöSgen 
(Söibr. 33olfSbücf)er: gür ©otteS 3Bort unb SutljerS Sehr, II. Serie, 2. §eft), 
bie befouberS burch bie ‘Sarftellung ber Sehre ber Reformatoren wertboll 
genannt werben mu§ unb meine Slrbeit in gliitflichfter SBeife ergänzt. 33. 



3nf)alt. 

Sette 

Vorwort.5 

I. $ritif ber nicht faltbaren $8orfteflungen bon ber gnfpiration ber 

^eiligen Schrift.7 

II. £)er munbe $un!t getüiffer älterer I^nfpirationStheorien ... 14 

III. ®er entgegengefepte ©runbfehler.17 

IV. ©etbft§eugni§ ber SBibet gegen bie botetiftfje (mechanifche) 

$nfpiration§tehre.23 

V. SDa§ SelbfoeugniS ber 33tbel bon ihrem göttlichen Urfprung . . 28 

VI. 2)ie göttliche Offenbarung .35 

VII. $)ie ^eilige (Schrift.43 

VIII. $ft aüe<§ in ber 33ibel infpiriert?.54 

IX. ©ibt e§ „^rrtümer" in ber 93ibel ?.59 

Fachwort.64 



I. 

Kritik öet nid)t faltbaren DorfteHungen oon 
bcr 3nfptration öer Ejeiligen Sdjrift. 

Unter ber Sehre non ber Qnfpiration ber 33ibel hat man zu= 

weilen bie 2lnfid)t oerftanben, baf3 in ber ^eiligen (Schrift 

jebeS 2Bort, ja jeber Budjftabe oorn ^eiligen ©eift biftiert fei. 

2)afj man eine berartige 2Börterinfpiration (Berbal-- 

infpiration) ober oielleicht nötiger Buchftabentnfpiration 

gelehrt l)at, bas fjat feinen ©runb in einer burch chriftlic&e 

©laubenserfahrung gewonnenen feften Überzeugung, ba§ bte 

^eilige @d)rift bas 2Bort ©ottes ift, unb ba man biefe (Sr* 

fafjrung in einen £ehrfa£ formulieren follte, fo meinte man bas 

®öttli$e in ber Söibel nidjt ftarf genug betonen zu fönnen unb 

lieft bei ihrer ßmtftehung ben menfcf)lid)en gaftor faft gänzlich 

ausgefdjloffen fein, inbem man bie biblifdjen ©djriftfteller zu 

einem lebiglid) paffioen SBerfzeug beS ^eiligen ©eiftes machte. 

^Diefe Slnficftt l)at in oielen Beziehungen Berwanbtfdjaft mit 

ber fogen. bofetifdjen 2lnfdjauung oon ber ^erfon 3^fu, weld)e 

in ber 9Jtenfd)heit beS §eilanbs nur einen <Sdjein ohne 2Birf* 

liebfeit fieht. 

@S ift eine fehr beachtenswerte £atfadje, baft ber (Sinbntcf, 

ben bie ^erfönlidjfeit 3efu ausgeübt h<*t, fo überwältigenb ge= 

wefen ift, baft in bezug auf bie Slnfdjauung oon feinem 2Befen 

bie ältefte Irrlehre — gegen bie fdjon ber Slpoftel Johannes 
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fämpft — nicht bie waljre ©ottljeit, fonbern bie wahre 2)lenfch- 

t;eit beö $eilanbö leugnete, inbem man behauptete, ber £err hätte 

nur einen Scheinleib gehabt. 

©o ha* nn<h baö Überwältigenbe in ber Erfahrung, baf$ 

ba§ ©oangelium eine üraft ©otteS ift, eine Slnfchauung erzeugt, 

welche ber menf^lichen Seite ber ^eiligen Schrift nicht ganz 

gerecht wirb. 2Bir möchten biefe Slnfchauung bie bofetifdje 

Qnfpirationölehre nennen. 

Soll nun bie 23ibel auf biefc SBeife als ein Oiftat beö 

heiligen ©eifies aufgefatft werben, fo mu& fi<h biefeS Oiftat auf 

jebeS Schriftzeichen, auch bie totale bes eilten £eftamentö unb 

bie Snterpunftionö^eichen be£ Üfteuen OeftamentS, rueldje hoch in 

einer oerhältnismäfng fpäten 3eit entftanben finb, erftrecfen. Oiefe 

^onfequenj ift auch non einer reformierten SBefenntniSfd&rift, 

nämlich ber fogen. h^netif^en ©onfenfuSformel oom 3al)re 1675 

gezogen. Unfere eoangelifc^lutherifchen SBefemttniffe ha^en ftch 

bagegen nicht über bas 2$ie ber Snfpiration ber ^eiligen Schrift 

ausgefprocften, fonbern nur immer feftgehalten, bafc (55o11 felbft 

in ber ^eiligen Schrift $u uns fp rieht. 

Oafc bie Sehre non ber 23uchftabeninfpiration alfo eigentlich 

nur in ber reformierten 2lnfchauung §u £aufe ift, bas hängt 

unzweifelhaft mit ber Neigung §u einer mehr gefefelichen 2luf= 

faffung gufammen, bie auch in ber Schrift auf eine einfeitige 

Söeife bie Offenbarung bes ©efefzes beS aHmädüigen ©otteS 

fieht, währenb bagegen ber ©nabenmittelcharafter bes göttlichen 

2BorteS fehr zurücftritt.1) 

3u ihrer äufjerften ^onfequenz getrieben führt bie 23uchftaben= 

infpiration zu einer 2lnf<hauung, wie wir fte in ber talmu= 

bifdjen unb fabbaliftifchen Literatur finben, wo man genau be= 

rechnet, wieniel mal jebes oerfchiebene Schriftzeichen in einer 

Schrift oorfommt unb — wenn in einer Slbfchrift ein fleiner 

0 Sgl. SöSgert a. a. 0., ©. 92—102; ogt. aud) ©. 111 f. 
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Schreibfehler in begug auf ein folches geilen (g. B. bie gorrn 

bes 3ei4enö, bie nur am ©nbe eines Portes gebräuchlich ift, 

mitten in einem 2Bort angewenbet) oorfommt — fi<h bemüht 

in biefen Budjftaben irgenb eine geheimnisvolle Bebeutung 

herauSgufinben. igier geigt es fid) offenbar, bafj ber Bud)= 

ftabe tötet. 

©egen biefe £ei)re oon einer Buchftabeninfpiration finb felbft= 

oerftänblich viele ©inwänbe gemacht toorben, aber biefe treffen 

gum größten Seil nicht ben eigentlichen ^ern ber ©ad)e, ober 

aber fie wollen nicht nur eine gnfpiration ber Budjftaben, fonbern 

auch beS gnljalts beftreiten. 

3u ber erfteren 2lrt biefer ©inwänbe gehört bas §eroor- 

heben ber tatfächlidj oorljanbenen oerfchiebenen Lesarten.1) .gaben 

wir gu einer ©teile brei ober oier verfchiebene Lesarten, fo fann 

bo<h, fagt man, nur eine echt unb alfo oom heiligen ©eift 

biftiert fein. 

©egen eine berartige Beweisführung fönnte aber gefagt 

werben, bafe, weil bas Borhanbenfeüt oerfchiebener Lesarten auf 

©cbreibfehlern beruht, welche bie 2lbfd)reiber gemacht ha^nr 

biefer (Sinwanb gar nicht bie 2lnfd)auung oon ber Buchftabem 

gnfpiration beS urfprünglidjett Septes trifft, ©s fönnte 

nämlich gebacht werben, baft ©ott ber Kirche eine auf folche 

3ßeife infpirierte Bibel gefebenft, bie Kirche aber biefen ©djafs 

nicht forgfältig genug gehütet hätte unb infolgebeffen gehler ober 

wenigftens Unfidjerljeit über ben urfprünglidjen Sßortlaut ljiß unb 

ba fi<h eingefchlichen hätten. 

9 Siefe fogenannten Varianten finb in ben meiften gölten oon aufcer* 
orbentlid) geringer SSebeutung, wie wenn bie eine §anbfd)rift einen Konten 
ober ein 28ort etwas anberS budjftabiert wie eine anbere, ober bie eine 
fdjreibt „gefuS ©h^ftnS", währenb bie anbere „(EfjnftuS gefus" fdjreibt, 
unb auch in ben gälten, wo fie etwas größere Bebeutung ^aben, änbern 
fie botf) äufjerft fetten in nennenswertem ©rabe ben ©inn beS SegteS. ®eine 
einzige chriftlidje ©taubenSmatjrheit ift Oon ber Söafjl ber einen ober anberen 
Varianten abhängig. 
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©egen einen betartigen ©ebanfengang mürbe matt aber 

roieber etnroenben fönnen, ba§, roenn ©ott eine foldje 33udjftabem 

infpiration für bie gijietung ber Offenbarung notroenbig gehalten 

hätte, es bod) unbegreiflich etfdbeinen müffe, ba& er bie 2Ib= 

fcbteibet nicht nor Schreibfehlern behütet hat. 

3u ber lederen 2Irt ber ermähnten ©inroänbe gehören bie= 

jenigen, melche 2Btberfprüdhe in ber 33ibel behaupten unb meinen, 

bafc biefe mit einer (idj auf ben SBortlaut erftrecfenben gn= 

fpiration unoereinbar finb. Oa biefe oermeintlichen 28tberfptüä)e 

aber nicht nur ben SBortlaut, fonbern auch ben Snhalt betreffen, 

fo merben mir fpäter auf bie ©inmänbe biefer 2lrt §urücf= 

fommen. 

33efonbere 33ead)tung oerbicnen aber in biefem 3ufammen= 

hang bie ©inroänbe gegen bie Söortinfpiration, melche auf ben 

oerfdjiebenen Stil unb ben überhaupt Betriebenen ©harafter, 

ben man hoch leidht bei einem Vergleiche groifdhen ben Oar= 

ftettungen bes 9)tarfuS unb benen bes Johannes ober 3. 33. 

jmifchen Paulus unb gafobus feftftetten fann. Oiefe offenbaren 

Verfdjiebenheiten in ber 2lrt fich auSgubrücfen, bieten Schmierige 

feiten, bie man beim gehalten ber SBortinfpiration nidht hat 

erflären fönnen, ohne gu einer burdjaus unhaltbaren Vor= 

ftetlung baoon §u fommen, roie ©ott fich §u bem gut Selbft= 

tätigfeit gefchaffenen ÜRenfcfeen oerhält. 

infolge biefer 33ebenfen hat «tan geltenb machen motten, 

ba{3 bie gnfpiration fich nidht auf bie Vudjftaben ober bie SEßorte, 

fonbern auf ben gnhalt, bie Sadhe erftrecft. Oie fogen. Veal = 

in fpiration, meldhe hoch nur als eine 9Irt SDZobififation ber 

Verbalinfptration angefehen merben fann, ermöglicht mohl eine 

©rflärung ber oerfdhiebenen Stile ber Vetfaffer, fie leibet aber 

an bem gehler, bafj man nicht fo ohne roeüeres SBort unb Sache 

trennen fann, unb es mürbe ja gar feinen 3roecf haben, 

Sache infpiriert märe, roenn fie beS Slusbrucfs megen falfch Ber- 

ftanben merben fönnte. @S nüjjt ja gar nicht, bafj idh meinem 
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Sdfretber jage: ©treibe bieS unb bas als Antwort auf ben 

Brief, toenn ber Schreiber entmeber meine Meinung fachlich 

falfch oerfteht ober fo fehlest auSbrücft, bafj ber ©tnp= 

fänger bes Briefes bie SIntroort ntd)t oerftehen !ann. gügt 

man nun, um biefe Schroierigfeit ju oermeiben, i)in§u, bafc 

ber ijeilige ©eift berartige geiler in ber 2lusbrucfsroeife oer= 

hütet l)at, fo ftnb mir ber Berbalinfpiration roenigftens fel;r nahe 

gelommen. 

©egen bie fogen. tttealinfpiration ^at man übrigens geitenb 

machen motten, bafj fich in ber Bibel Sßiberfprüd^e ftnben, bie 

fich nicht nur auf bie 2Borte, fonbern auf bie Sache felbft 

beziehen. 

gm großen unb ganzen legt man auf berartige Behauptungen 

in unferen £agen meniger ©eroicht, mie es oor einigen gahr= 

ahnten ber gatt mar. gür biefe etmas oeränberte Sage gibt 

es mehrere Urfadjen. ©ine ift, ba{3 man bie 2Biberfprü<he für 

oiel tiefgreifenber fyält, f° baff nicht nur auf einzelne 

fünfte, fonbern oielmehr auf bie ©runbanfchauungen ber oer= 

fchiebenen SSerfaffer erftrerfen. Solange es fich nur barunt 

hanbelt, baff §mei Berfaffer eine Sache etroas oerfchieben bar- 

geftettt ha^n, !ann man nicht leugnen, baff es hoch immerhin 

möglich märe $u beroeifen, baff ein rairflüher 2Biberfpru<h gar 

nicht oorliegt. Slnbers geftaltet fich aber bie Sache, metrn bei 

§mei oerfchiebeneu Berfaffern §toei gan§ oerfchiebene Slnfdhauungen 

oon ber ^3erfon ©h^fti unb bem 2Befen bes ©hriftentums uach= 

gemiefen roerben fönnten. Unb nun meint man, baff j. B. 

gohannes bie ^erfon unb bas SBerf ©hrifti ÖanS cmbers als bie 

brei erften ©oangelien aufgefafft hübe, unb baff bie 2lnf<hauung 

bes ^aulus üom SBefen bes (Ehriftentumö oon ber bes Petrus 

ober gafobus grunbocrfdjieben ift. 

£atfä<hlicb höt man aber ttofe ber eifrigften Bemühungen 

nichts raeiteres nad)toeifen lönnen, als baff geraiffe Seiten oon 

bem einen, anbere Seiten mieber oon bem anberen Berfaffer 
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ftärfer Ijenjorßeljoben werben. ^Dtefeö ift aber etwas gang anberes 

als ein SBiberfpruch. 3m (Gegenteil fönnte man fagen, bafj es 

eben $u ber §errlid)feit ber Bibel öeb)ört, bafc bas Sicht ber 

göttlichen 2Bal;rl)eit fich bricht unb in bie oerfd)iebenen garben 

jerflreut, welche einanber gegenfeitig ergänzen. 

(Sine anbere Urfache bafür, bafe bie Behauptung gewiffer 

SBiberfprüche in ber (Srjählung beftimmter Borgänge nicht mehr 

bei ben Eingriffen auf bie 3ooerläffigfeit ber Bibel eine £aupt= 

rolle fpielt, ift ficherlich barin $u finben, ba§ man hot ein= 

räumen müffen, oiet ju eilig gewiffe oermeintliche SBiberfprüche 

als fog. „fichere wiffenfdjaftliche (Srgebniffe" feftgefteüt §u höben. 

Unter ben fogen. BUberfprüdjen hat inan ja früher an¬ 

geführt, baß mehrere non ben Beben unb ©leichniffen bes §errn 

in ben oerfdjiebenen (Soangeliett etwas nerfdjieben wiebergegeben 

werben. Bunmehr ift man bagegen ziemlich allgemein barüber 

einig, baß fehr oiele ber im Beuen £eftament angeführten 

Beben nicht fo, wie fie aufgegeidmet finb, hoben gehalten werben 

tonnen unb bies einfach beshalb nicht, weil fie alle oiel §u !ur§ 

finb. 2Bäre j. B. bie Bebe bes Paulus in Bthen fo ge= 

halten worben, wie fie in ber 2lpoftelgefd)ichte aufgejeichnet ift, 

fo hotte fie ja nur wenige Biinuten gebauert, was bei ber 

Situation unmöglich ift. 

2BaS wir non ben Beben im Beuen £eftament hoben, 

finb alfo fur§e Beferate ber ©runbgebanfen ber betreffenben 

Beben, unb ein Beferat fann, ohne jebes SBort wiebergugeben, 

gan§ treu fein. 3nfotgebeffen fönnen auch gwei ober brei 

Beferate alle üöüig treu fein, ohne baß iljr Wortlaut iben= 

tifdh fei. 

So bleibt nur noch bas oft wieberholte GJerebe von ben 

chronologifchen S^tümern, nicht wortgetreuen 3^taten ober un= 

nötigen Quellangaben eines güateS. Bber auch fyitx gilt es, 

baß oieleS, was man früher für djronologißhe 3rrtümer ber 

Berfaffer gehalten hot, fi<h fpäter als richtig herauSgefteHi hot. 
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Die 23ef)auptun0, bafj unrt^ttge 3^ate ober unrichtige Duett- 

angabett ber 3^ate in ber $8ibel oorfommen, ift wieber eine 

foldje, bie niemals bewiefen werben fann, weil bie 9Jtöglicf)feit 

immer ba ift, bafj wir l)ier 3tta^ aus Duetten f)aben, bie nic£)t 

oottftänbig erhalten worben finb. 

Der Vertreter ber atterftrengften 23ud)ftabeninfpiration brauet 

Argumente biefer 2lrt nid)t §u fürdjten. 



II. 

Der tounöe Punkt getoiffer älterer 
3nfpirationstl)eorien. 

/Tö fann nicht geleugnet werben, ba£ ein £eil ber älteren 

£)arfteßungen ber 3>nfpiration ber ^eiligen Schrift ftch 

nicht auf eine Unterfuchung beffen, was bie 33ibel felbft uns 

hierüber lehrt, grünbet, uielmehr non einer norausgefafüen 

bogmatifchen Meinung ausgel)t, baf bie 33ibel bas unfehlbare 

2Bort (Lottes nicht fein fönnte, toenn ni<3jt bei bem 2luf§eidjnen 

biefeö Portes bie -Dtitwirfung ber menfchlidhen Sßerfaffer mög-- 

lid)ft eingefchränft gebaut würbe. 

3Jlan wagt nicht bei bem fielen zu bleiben, ba§ ber 

heilige Jöeift in ben §er§en ber $erfaffer gewohnt unb fie 

beherrfcht hat, benn in biefen Kerzen gibt es hoch immer noch 

fo tuet UnooKfommenheit, fo oiel non bem alten 9)lenfchen unb 

beffen 3r^ümern. 2BaS bie het^Öen $erfaffer fdjreiben faßten, 

nutzte besljalb, meinte man, als oom h^iligsn (Seift unmittelbar 

eingegeben gebaut werben. SBefchränft man aber bie Qnfpiration 

auf ein (Singeben bes 2ßas, bas gefchrieben werben foß, ohne 

es auch bas 2Bie umfaffen gu laffen, fo fcheint hoch immer 

bie ©efahr twrzuliegen, bafj bie SBerfaffer bas nom hei^Öeri 

(Seift (Singegebene nicht nur auf eine unooßfommene SBeife 

ausbrücfen, fonbern es auch uießeicht ganz falfch oerftehen. 

2£ir haben ja zahlreiche Söeifpiele, bafj bie Qünger — wie bie 
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©oangelien felbft ßeroorßeben — bie SBorte bes Herrn oöllig 

mißoerftanben haben (ogl. j. 23. 9flattb. 16, 7 ff.; £uf. 18,34; 

3jof). 4, 33 u. ö.). 2Xuf biefe Sßeife wirb man baju geführt, 

bie Qnfpiration fomoßl auf ben Qnb)alt wie auf bie gorm gu 

besiegen. £)ie 23erfaffer werben §u ©Treibern, betten ber ^eilige 

©eift roörtlidb biftiert, was fie fc^reiben foHen, uttb bamit ift 

man in unlösbare ©cßwierigteiten hineingeraten. 2>a, man tarnt 

nicht einmal auf eine einigermaßen befriebigeitbe SBetfe bie 3Ser= 

fdnebenßeit bes ©tils bet 3Jtattl;ÖuS unb 9ttartuS einerfeüs 

unb Johannes anberfeits, ober bei Paulus einerfeüs unb 

QatobuS anberfeits erflären. 

Qn ber £at genügt aber für ben betreffenben 3wec£ nud) 

nicht biefe 23efchränfung ber sD7itwirtung ber Sßerfaffer beim 2luf= 

geicßnen bes 2BorteS. 2Benn icb einem ©cßreiber auch wörtlich 

bitliere, fo tarnt er bod) falfd) hüten ober mich falfdh t>er= 

fteben ober aber auch falfcß fcßreiben. ©o mürben mir alfo 

genötigt fein noch b^n5uSufüöen, baß ber heilige ©eift mäßrenb 

bes ©Treibens berartige gehlgriffe oerßütet l)at. £)amit fittb 

aber bie Sßerfaffer oon ©djreibent §u gebern ober ©dhreib= 

mafdjinen beö ßeiligen ©eifies erniebrigt.1) 

SBott ben eben angebeuteten ©djwierigfeiten abgefeßett, leibet 

bodh eine berartige 2luffaffung oor allem an bem Hauptfehler, 

baß fie — wie mir unten nadjmeifen werben — offenbar 

mit bem ©elbftgeugnis ber 23ibel unoereinbar ift. ©ie fteßt 

übrigens auch im äßiberfpruch mit ber SBeife, roie ©ott nad) 

bemfelben 3euSniS bie -ülenfcben, meiner er ficß bebient, be= 

ßanbelt. $>a ©ott ben 9)tenfd)en als ein freies, felbfttätiges 

SBefen gefcßaffen ßat, fo ßanbelt er nicht mit ißm wie mit einem 

toten 2)ing. (5r erniebrigt ben 9Jienfcßen nicht gu einer ©cßreibs 

mafcßine. 

2)aS ift eben ber wunbe ^untt ber botetifchen gnfpira= 

3 Sögt. 9?öSgen, a. a. D. ©. 99. 
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tion$(ef)re, bafj fte eine ©ott untoürbige ^anblungsroeife mit 

ben non i§m jit greift geraffenen 9ttenfd)en oorausfe^t, 

toäfyrenb bagegen etroas non ber £iefe ber Söeisljeit ©otteS 

ftd) eben barin offenbart, ba& er oijne 51uf^ebung ber freien 

©elbfttätigfeit be<S 5ttenfdjen fidj feiner bebient unb trofe 

ber Mängel biefeö feinet 2Berf§euge<3 fein SBerf au3§ufül)ren 

nermag. 



III. 

Der entgegengesetzte ©runöfet)ter. 

VIAenben wir uns nun wieber gu ber entgegengefetüen 

Dichtung, welche wol)I „bas 23ud) ber S8üd&er" unb bie 

barin enthaltene SSeiö^eit febr loben fann, aber hoch bie $n = 

f piration in betn (Sinne, wie bie Kirche biefen 3luSbrucf 

nerfteht, leugnet, fo werben wir finben, bafc biefe Seugnung auf 

einer oorauSgefahten bogmatifchen Meinung beruht. 

SBohl fann man auch non biefer Seite unter anberen £ob- 

preifungen ber ^eiligen Schrift §u hö*en bekommen, bah bie 

33ibet ober wertigftenS einzelne ihrer £eile „infpiriert" finb, 

fehen wir aber näher ju, fo werben wir finben, bah öaS 2Bort 

gan§ in bem Sinn gebraust wirb, wie wenn man non einer 

fcbönett Dichtung fagt, bah ber dichter fie in einem 3Iugen= 

blicf ber 3nfpiration niebergefdjrieben hat1) $ielletd)t fügt man 

noch hW*/ bah fein dichter, unb auch fein anberer Zünftler in 

fo hohem ©rabe wie bie Propheten ober ^aulus in 9iöm. 8 

ober 1. $or. 13 infpiriert gewefen ift, aber es bleibt hoch immer 

nur ein ©rabunterfdjieb. SDamit fönnen wir uns aber nicht 

pfrieben geben, fonbern müffen — wenn wir auch eine formelle 

pfpchologifche Shnüchfeit §wifd)en ber Qnfpiration ber heiligen 

3Serfaffer ber 23ibel unb ber Qnfpiration beS Richters anerfennen 

wollen — bod) ebenfo entfliehen hetoorheben, bah hier ein be= 

ftimmter 31 r tunterfdjieb norliegt. 

Sßir möchten bie ^ier in 23etrad)t fommenbe Sttmltchfeit 

be§iel)ungsweife ben Unterfdjieb fo ausbritcfen, bah bas ©emeim 

fame ber beiben Slrten Qnfpiration barin befteljt, bah bie 

x) $gt. 9?ö§gett, a. a. 0. 6. 10. 
Sen t oiu , ®ie Sibet. 2 
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Öeifttöe £ätigfeit, fomohl bie empfangenbe (regep; 

tit)e) mie bie fdjaffenbe (probuftine) über bas ge = 

ix)öf)ntid)e a§ hinaus gefteigert mirb. 23ei ber 

Qnfpiration bes OidjterS beruht btefe Steigerung feiner geifügen 

£ätigfeit barauf, bafc er non ber natürlichen Offenbarung, fei es 

in feinem eigenen Innern, ie' eS w ^cr 9tatur ober bei ber 23e= 

trachtung, mie bie lenfenbe £anb ©ottes in ber ©efchichte ber 

Böller §u fpüren ift, mächtig i)ingeriffen wirb. 3>n folgen 

Slugenblicfen mirb er bem ©öttli$en näher geri’uft. Oenn in 

ben ©tragen ber Wahrheit, bie burch bie ginfternis leuchten, 

ober in ben erhabenen formen ber ©djönheit, raelche uns einen 

höheren ©ehalt als ben, melden mir meffen unb miegen fönnen, 

ahnen laffen, ober in ber l)er§be§mingenben 9ttacht beS ©Uten, 

überall l)aben mir es mit einer natürlichen Offenbarung beS 

©öttlicben in ber Schöpfung §u tun. 3n ber Qnfpwüion beS 

Zünftlers fehen mir eine ©rljebung beS menfchlidhen ©eiftes, fo 

bafj er etmas oon ber magren 9ttenfchheit, bie nach bem 53ilbe 

©ottes geraffen ift, nerfpürt. 

23ei ben Sßerfaffern ber biblifchen 33üdher ift bie Qufpiration 

bagegen ein 3Berf beS he^0en ©eiftes, unb biefe Offenbarung 

gehört baher ber übernatürlichen Offenbarung an. ©ie ift 

ein SBunber. ©s ift nicht nur ein ©rieben beS ntenfdjlidhen 

©eiftes ju einem ahnenben Schauen beS SlbbilbeS ©ottes in ber 

Schöpfung, fonbern es ift ©ott felbft, ber in feiner unenblichen 

Siebe fich §u ben 3)tenfchen h^™ b lüfct, meldje er §u feinen 

2Berf§eugen ertoren h<*t, um burch fie gu ber SBelt §u reben, unb 

burch ein SBunber ber -ifteufchöpfung öffnet er iljre £er§en unb 

ihren Sßerftanb für bas, mas ber natürliche fünbige 9>tenfch ni(ht 

§u faffen uermag.1) 

@s ift alfo ein Slrtunterfchieb gmifchen biefer Snfpiration 

unb ber gnfpiration beS Zünftlers, nicht nur ein Unterfchieb in 

be§ug auf ben ©rab. 

*) S5gl. 9?öSgen, a. a. 0. ©. 104 f. 
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SSiele mobetne ^eoloßen, bie mefer ober weniger oon ber 

naturaliftifchen SBeltanfchauung unb beren Behauptung oon ber 

Relatioität aller ^Dinge beherrfcht finb, J)aben aber eine aus* 

gefprodjene Neigung, auch auf biefern ©ebiet nur ©rabunterfcfeiebe 

anerfemten §u wollen, wie fie ja im ©hriftentum nur bie oer= 

hältniSmäbig b)ödE)fte Religionsform fehen. 

Unterfucfeen wir nun näher, worauf biefe fnftcht beruht, 

fo werben wir halb finben, bab fie — wie fchon angebeutet 

worben ift — baijer fommt, bab ihre Vertreter mehr ober 

weniger bewufjt oon ber naturaliftifchen ©ntwidlungslehre be= 

herrfcht finb, welche ja oon feinen anberen ©ntwicflungSfaftoren 

als benjenigen, bie oon Anfang an in ber SBelt wirffam gewefen 

finb, etwas wiffen will. 2)as Rohere barf be@b)aXb ni$ts anberes 

als ein fytytxex (SntwidlungSgrab beS fiebrigeren fein. 

Oie genannten 5TX)eoIoöen finb fidj fid^erlicf) nicht immer 

flar bewußt, bab fie in ihrem theologifcfeen Oenfen oon biefern 

$rtn§ip ber fallen (naturaliftifdjen) ©ntwicflungSlehre bef)errfd)t 

finb, unb wenn fie fi<h beffen bewubt ftnb, fuchen fie immer biefe 

Oatfache irgenbwie §u oerbecfen. SSerfuc^t man aber, oon ihnen 

einen flaren 33efct>eib §u befommen, wirb man in ber Regel 

finben, bab fie einem mit mefjrbeutigen $hr°fen auö ^em 2BW 

ju geben fudjen. gragt man alfo, ob gwifchen bem ©^riftcn= 

tum (mit feiner Borausfefeung in ber Religion gsraels) unb ben 

heibnifchen Religionen nur ein ©rab= unb fein 2lrtunterfd)ieb 

obwaltet, befommt man oieEeid^t bie Antwort, bab ntan ja 

jeben ©rabunterfchieb auch einen frtunterfchieb nennen fönnte. 

begnügt man ftch bamit nicht, fonbern oerfucht X)erauS5xtfinben^ 

in welchem 6inn biefer (Safe $u nehmen ift, fo wirb man ent= 

becfen, bab er auch umgefehrt werben barf unb fo gebeutet 

wirb, bab ieber frtunterfchieb gu guteriefet bod) nur ein ©rab¬ 

unterfchieb ift. 

Oie golge baoon ift, bab cmd) gwifchen ber natürlichen unb 

ber übernatürli($en Offenbarung nur ein ©rabunterfchieb an= 

2* 
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ernannt wirb, unb biefes bebeutet ganj einfad), bafj bie itber= 

natürliche Offenbarung geleugnet wirb. 

Unter übernatürlicher Offenbarung nerftehen mir nämlich, 

bafj ©ott nicht nur mittelbar burd) feine V3erfe, fonbern perfön= 

lieh unb unmittelbar fid) bem Vienfdjen p erlernten gibt, fei es 

auf eine äufjere, bem Sluge fichtbare, bem Oljr hörbare Söeife, 

ober — toie in ber Qnfpiration — in ber inneren 2Bahrnehntung 

beS Vienfdjen. Oiefe befonbere übernatürliche Offenbarung ©otteS 

bepecft niemals Vermehrung ber ^enntniffe um ber ©rfenntnis 

mitten, hat vielmehr immer einen &eilsp)ecf. Sie ift eine 

Qei 1SOffenbarung. 2Benn ©ott auf biefe SBeife in 

bie natürliche, aber infolge ber Sitnbe nerfehrte 

© n t w i cf l u n g, bie bie fünbige sDienfchengefd)id)te 

genommen hat> eingreift, fo tut er es, um fie in 

eine §eilsgefchichte umjuroanbeln. 

$)urch biefes (Eingreifen ©ottes mirb etwas ber Slrt nach 

■Weites, eine neue Slraft, eine $raft pm §etl in bie ©nt= 

wicflungSgefdjiChte ber 2WenfChheit X;inetnöefe^t. OiefeS ift ein 

Sunb er. gür bie SBunber §at aber bie naturaliftifChe ©nt* 

toicflungslehre unb bie barauf beruhenbe 2Beltanfd)auung feinen 

^lafe, weil fie für einen perfönltdjen ©ott feinen $la£ ha*- 

©egen bas ©efagte mirb man nielleicht einraenben: Qa, 

aber biefes fann hoch unmöglich für einen ^heo^°0e« ober für 

einen ©hriften überhaupt ber ©runb fein, eine wirfliChe gn= 

fpiration p leugnen. Sßieniel non bem, maS im ©laubenS-- 

bemufjtfein ber Kirche enthalten ift, fie and) leugnen mögen, 

©ott fönnen fie bod) nicht leugnen. 

©S fei ferne, biefes non irgenb einem Xfjeologen ober über= 

Ijaupt non irgenb einem 9Wenfdjen behaupten p motten, unb bas 

fChon aus bem ©runbe, bafj nur ber £eräensfiinbtger fehen 

fann, raieniel ©lauben trofc ber SöiberfpritChe im Oenfen unb 

in ber £el;re noch int Serben norhanbett ift. Sicher ift es aber 

leiber, bafj es in unferen £agen eine STheoloöte gibt, welche 
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bciju neigt, eine Geologie ohne einen perföntichen, lebenbigen 

©ott §u fein, ©tatt feiner oerehrt man bie 3^*ee ber Siebe, 

bie moralifche SBeltorbnung ober irgenb eine anbere unperfön= 

lid^e 3bee. 2)tefe ^t)eo!ogie nennt fich felbft chriftlich, ja fie 

ergebt fogar ben Nnfpruch, erft jefct nach faft 2000 fahren — 

in melier 3eit bie 5Ur<he ©^rifti i)in nnb t)er geirrt f)abe — 

bas eigentliche Sßefen bes ©hnftentumö entbecft ju hoben. 2Bir 

fönnen aber nicht anbers feljen, als bafe biefe Rheologie, inbem 

fie ein mirfliches Heilsbebürfnis in Slbrebe fteHt, bie mefent= 

liehe ©ottheit (Shvifti, bie fühnenbe $raft feines SobeS, feine 

mirfliche 2luferfleb)ung unb Himmelfahrt leugnet, fein Necbt hot, 

fidh mit bem ©hriftennamen §u fehmüefen. 

Slber, menbet jemanb vielleicht ein, menn biefe Geologie 

bo<h nicht ausbrüdlid) ©ott leugnet, mesholb fönnte fie nicht 

eine mirfliche S^fptration einräumen? 

3n ber naturaliftifchen ©ntraicflungslehre unb Der barauf 

beruhenben 2Beltanf<houung gibt es — roie mir fchon gefagt 

haben — feinen fpia§ für einen perfönlichen ©ott. 2BiH jemanb, 

ber fidj biefer Nnfchouung ganj htnßibt, noch non einem ©ott 

reben, fo fann biefes nur im pantheiftifchen ©ütn gefchehen, 

b. h- er barf unter „©ott" nur „bie innere ©eite ber 2Belt", 

bas Qkl ber SBeltentmicflung ober etmas berartiges oerftehen. 

^einenfalls barf er barunter ein perfönliches Sßefen, roelcheS 

ein SDafein über unb außerhalb ber 2öelt hot, meinen. 

2Beil aber bas ©ottesbemufjtfein ein unoerlierbares ©igen? 

tum bes menfchlichen ©eiftes ift, fo fann biefes Semufetfein, 

menn auch für eine 3eit gurüefgebrängt, niemals gan§ oertilgt 

merben. ©S macht fi<h immer mieber geltenb auch bei benen, 

bie bem Naturalismus hulbigen. ©ie fönnen ft<h mohl nicht 

oon ben ©ebanfennefcen ber naturaliftifchen ©ntroicflungslehre 

befreien, fönnen aber auch nicht oon ber ©ottesibee losfommen. 

©o oerfuC&en fie ein ^ompromifj, unb bas ©rgebnis biefes 

^ompromiffes ift ber fogen. ^Deismus. 
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Es gibt einen ©ott. Er ift ein über bei* Sßelt erhabenes 

perfönltcheS Söefeit mit allen ben i)öd)ften Voüfommenheiten 

auSgeftattet. Er ift non ber Söelt unb bereit Entwicflung 

unabhängig, aber bie SBelt unb beren Entwicflung ift ebenfo 

non ihm unabhängig. Er fann mob)t als ©Töpfer, aber nicht 

als Senfer ber 2Belt gebacht werben. 2luf biefe SBeife fann 

man fi<h bie SBelt unb bie 2öettentwicflung rein naturaliftifch 

benfen unb bodj anberfeits auch non ©ott reben bürfett, ja 

man fann in ihm fogar bas 3beal fehen, nach welchem bie 

Entwicklung ber ganzen 2öelt unb befonberS bie bes -Uflenfchen 

hinftrebt, wenn biefes $beal auch unerreichbar ift. 

Von einem wirtlichen religiöfert Sehen, einem Sehen ©ottes 

in bern ^Jtenfchen unb einem Sehen bes Vtenfchen in ©ott fann 

felbftnerftänblich in feinem anberen ©inn bie 9tebe fein als 

wenn man fagen will, bafj bas Qbeal in uns lebt. Von 

einem Eingreifen ©otteS in bie Sßeltentwicflung barf unter 

feinen Umftänben bie Vebe fein, benn gwifdjen ber Unenb= 

lichfeit ©otteS unb ber Enblichfeit ber 2öelt liegt eine un= 

itberbrücfbare $tuft. deshalb fann auch non feinem wirflicheit 

SBunber, feiner wirf liehen Offenbarung bie 9tebe fein. 

9ftan rebet wohl uon ©ott, unb man fann bie ©röf$e 

©ottes mit frönen ^Sorten preifen, aber für bie nornehmfte 

©röfee ©ottes, für feine unenbliche, fich ju jebem feiner ©e= 

fchöpfe herablaffenbe Siebe, für fein h^liges £eilanbsher§ gibt 

es hier feinen $la|. Eins fteht feft: will man ben ©ott beS 

^Deismus ©ott nennen, ber ©ott bes EhriftentumS ift er nidjt, 

unb beshalb ift er auch nicht ber ©ott, ber allein SBunber tut. 

2Bir ha&en alfo gefunben, bafc hinter ber Seugnung ber 

Qnfpiration bie Seugnung einer übernatürlichen Offenbarung 

unb bes SBunberS unb h^ter biefer Seugnung wieber bie 

beiftifche 2öeltanf<hauung fteht, welche einen ©ott, ber 

in feine ©cfiöpfung hweingreifen fann, unb mit bem wir in 

einem perfönltchen Verhältnis ftehen fönnen, leugnet. 



IV. 

Das Selbftjeugnis öer Bibel gegen 

bie bobetifcfye (mecfjantfdje) 3n(pttationsIef)re. 

YV\ir J)aben fdjon einige £atfachen berührt, roelche an fidj 

iV Ö^gen bie Sflögtidtfeit einer medjanifdjen Snfpiration 

geugen. 23efonberS beadhtensroert ift alfo ber unleugbare Unter= 

f4ieb im ©tile ber oerfdjiebenen btblifchen Sßerfaffer. tiefer 

Unterfchieb beroeift, bafe ber ^eilige ©eift ihre ©elbfttätigfeit ober 

ihre eigentümiid^e Slrt fich aus§ubrücfen nicht oernidjtet hat/ 

fonbern ftdj i^rer geheiligten £)enf= unb Slusbrucfsroetfe bebient 

hat, um bie übernatürliche Offenbarung anberen mitjuteilen. 

§ier motten mir nun aufeerbem bie Slufmerffamfeit auf 

einige ber ©chriftftetten tenfen, bie eine ©elbfttätigfeit ber $er= 

faffer ganj beuttiä) bezeugen. 

SBenben mir uns guerft bem Sitten £eftament ju, fo motten 

mir hier nur an jmei ©teilen, nämlich 2. 9)tof. 4, 10 unb 3er. 

1, 6 erinnern. 3« ber erften biefer ©teilen führt SJtofeS als 

ein 23ebenfen gegen feine ©enbung an, bafe er nicht „moht 

berebt" ift, fonbern „eine fernere ©prache unb eine fernere 

3unge" (2. Sttof. 4, 10) hat. SJtofes mirb freilid) baran erinnert, 

ba§ es ber £err ift, ber einen Sftenfdjen ftumm ober taub, 

feljenb ober blinb rnadjt, unb es mirb ihm bas SGerfprechen ge= 

geben: „34 null mit beinern SJhmbe fein, unb bid) lehren, maS 

bu fagen foUft" (4, 12). Oafc aber biefes nicht fo aufgefa&t 

merben barf, bafj bie ©elbfttätigfeit beS SftofeS oerminbert ober 
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gar oernidjtet merben foU unb ber £>err burd) ihn tote burd) eine 

9Jtafd)ine reben miß, fonbern, bajj im ©egenteil feine ©elbfc 

tätigfeit gefteigert merben foß, mie menn ein ftummer 5flenfdj bie 

©abe bes Gebens befommt, bas mirb uns fdjon baburd) beroiefen, 

bag ber £err ihm als einen Reifer feinen trüber Slaton gibt, 

ber „berebt ift" (4, 14). tiefes märe ja nämlidj gang unb gar 

unnötig, menn 9ftofeS nur ein med)anifd)eS Sprachrohr ©ottes 

fein foßte. 

©inen gang ähnlichen gaß finben mir im erften Kapitel 

bes QeremiaS, mo ber Prophet ben ©inmanb madjt, ba& er 

„nid^t tauge gu prebigen" (3er. 1, 6). Oie Slntmort beS £errn 

gleicht berjenigen, bie 9ttofes befam. Oer §err antmortet 

nämlich: „34 bin bei bir" (3er. 1, 8). Ourd) ben Reiftanb 

©otteS foß 3eremiaS befähigt merben, feine Aufgabe gu erfüßen, 

aber besljalb foß feine Selbfttätigfeit nic^t aufhören, fonbern 

gefteigert unb geheiligt merben. 

■Jtodj eine fe^r begeidmenbe Steße, bie fid) auf bie Rerfaffer 

bes Sllten Oefiaments begießt, mosten mir aus bem ^euen 

Oeftament anführen. ©s Ijeifet nämlid) im 1. ^etr. 1, 11 oon 

ben Propheten, bafc fie geformt Ijaben, „auf meldje unb roeld^erlei 

3eit beutete ber ©eift ©fjrifti, ber in ihnen mar unb guoor 

begeuget l)at bie £eiben, bie über ©hriftum fommen foßten, unb 

bie £)errlidjfeit banad)." 

3n biefer, in oielen Regierungen beadjtenSmerten Steße ift 

mo^l oon einer Offenbarung burd) ben ©eift ©hrifti bie 9lebe. 

©leidjgeitig roirb aber bie Selbfttätigfeit ber Rropljeten flar 

begeugt, inbem es heifet, baf$ fie „geformt haben-" 2öit hafren 

alfo gunäd)ft eine Offenbarung bes ©eiftes, aber baneben and) 

ihre eigene fid) barauf grünbenbe Selbfttätigfeit, welche oom 

heiligen ©eift geheiligt unb unterfuhrt ift. 3hre Prophetie — 

in 9iebe unb Schrift — ift bas ©rgebnis biefer beibett Oätig= 

feiten: ber bes ©eifteS unb ihrer eigenen Selbfttätigfeit. Oie 

Oätigfeit bes ©eiftes ift roohl bie eigentlich probuftioe, aber 
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ifjre eigene Selbfttätigfeit ift nicht nur re^eptin, fonbern auch 

reprobuftin, ntc^t nur empfangenb, fonbern auch wiebergebenb. 

2Benbett wir uns nun §um Selbft§eugnis bes -fteuen £efta= 

rnents in biefer grage, fo brausten wir i)ier eigentlich nur auf 

bie erfien $erfe bes SufaSenangeliumS hin^uweifen: „(Sintemal 

fich es $iele unterwunben haben, §u [teilen bie sJtebe non ben 

©efchicßten, fo unter uns ergangen finb; wie uns bas gegeben 

haben, bie es oon Anfang felbft gefehen, unb Wiener bes SBortes 

gewefen finb; habe i$ es auch für gut angefehen, nacßbem i$ 

es alles non Anbeginn mit gleiß erfunbet höbe, baß ich cs 

bir, mein guter £heopßtle, orbentlicb fcßriebe." £ier gibt ja 

£ufas felbft bas möglichft beuttidße 3eugniS bafür ab, baß feine 

Sdßrift bas Ergebnis einer plangemäßen Arbeit ift. ©r fennt 

„niele" früher gemachte Slufjeichnungen gewiffer £atfacßen, bie 

er felbft mitteilen will, unb er unterfcheibet non biefen — utu 

gefähr wie wir gwifcßen urfprünglichen Duellen unb Duellen 

^weiter §anb unterfcßeiben wiiröen — bie Mitteilungen ber erften 

Slugenjeugen, unb bie Aufgabe, bie er fidh [teilt, ift, biefe £at= 

fachen §um 3mecf ber Belehrung bes ^he°P^)^ug 3U orbnen. 

SDtefe Schrift ift alfo gefchicßtlich bebingt. Sie fdjöpft aus ber 

urfprünglichen münbltchen £rabition unb aus ben Duettfcßriften. 

£)er Sßerfaffer ift wohl bei biefer Arbeit nom ßeiÜ0en ©etfl 

unterftüßt unb geleitet gewefen, aber es ift bocß nicht möglich, 

eine geheiligte Selbfttätigfeit bes £ufas §u leugnen. 

2Ber würbe weiter eine relatine Selbfttätigfeit bes SSer= 

faffers leugnen wollen, wenn er 1. $or. 7, 10 f. unb 1. $or. 

7, 12 ober 7, 25 unb 7, 40 nergleid)t. 3n ber erftgenannten 

Stelle heißt es: „£>en ©beließen aber gebiete nicht ich, fon¬ 

bern ber £err, baß bas Sßeib fich nicht feßeibe non bem 

Manne; fo fie fich aber fdjeibet, baß fie oßne ©he bleibe, ober 

fidh mit bem Manne nerfößne, unb baß ber Mann bas 3Beib 

nicht non fich taffe/' 2)amit oergleicße man nun ben 12. $erS 

besfelben Kapitels: „SDen anbern aber fage ich, nid)t ber 
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£>err: ©o ein Stüber ein ungläubiges 2Beib 1)at, unb btefelbe 

lägt es fidj gefallen, bei itjm §u mohnen, ber f$eibe fid) nicht 

non ihr", ober ben 25. $8erS: „$ott ben Jungfrauen aber ^abe 

id) fein ©ebot bes £>errn; id) fage aber meine Meinung, als ber 

id) 23arml)er§igfeit erlanget höbe non bem £errn, treu §u fein", 

ober ben 40. $erS: „(Seliger ift fie aber, rno fie alfo bleibet, 

nach meiner Meinung." 

üftan nergleicbe meiter ben auffallenben Unterfdpeb §roifd)en 

©al. 1, 8 einerfeits: „2lber fo and) mir, ober ein ©ttgel nom 

igimmel eud) mürbe ©nangelium prebigen anbers, benn baS mir 

euch geprebtgt hoben, ber fei oerfludjt", ober ben 11. u. 12. $erS 

besfelben Kapitels: „Jdj tue eud) aber funb, liebe trüber, bafj 

bas ©nangelium, baS non mir geprebigt ift, nicht menfdjlid) ift. 

SDenn id) tjabe es non feinem 9Jienfdjen empfangen noch gelernet, 

fonbern burd) bie Offenbarung Jefu Ghrifti", unb anberfeits 

1. $or. 13, 9: „Oenn unfer Sßiffen ift ©tüdmerf, unb unfer 

SSeiSfagen ift ©tüdmerf." Ja, aus 1. $or. 1, 14 ff. mufe man 

fchliefjen, bajg ber Slpoftel bie 9)töglid)feit eines ©ebädjtniSfehlerS 

ni$t für auSgefdjloffen hält, menn er nämlich fdjreibt: „Jdj banfe 

©ott, ba& id) niemanb unter eud» getauft höbe, ohne ©rifpurn 

unb ©ajum; baf3 nicht jemanb fagen möge, ich hotte auf meinen 

tarnen getauft. Jdj höbe ober oudj getauft beS ©tephona $auS= 

geftnbe; banach meife idh nicht, ob ich etliche anbere getauft höbe." 

Jn biefem Jufammenhong fönnte meiter baratt erinnert 

merben, baf$, gleichraie bas ganje Sufasenangelium in ber 5lb= 

fid)t, ben £heoP^ug Su unterrichten, gefdjrieben ift, fo auch bie 

meiften Briefe auf ©runb befonberer gefchidjtlich gegebener $er= 

hältniffe unb SBebürfniffe in ben nerfdjiebenen ©emeinben non 

ben Slpofteln getrieben finb, roeil fie nerljinbert roaren, perfönlid) 

einjugreifen be§m. münblidj &u belehren. 2öie ungereimt märe 

es, ju beiden, baf$ ihre ©elbfttätigfeit babei nerringert ober gar 

oernidüet märe! 
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Ungereimt märe e§ ja audj, nad) ber medjanifdjen 

fpirationstljeorie fidj §. 33. 1. £int. 5, 23 (ben mebigtttt^en 

Diät an £imotf)eu§), 2. £im. 4, 13 (ben Auftrag, ben Hantel 

unb bte Söüdjer ^Sault mit§unel)men), ober £it. 3, 13 (Me 

DJlalmung unb 2XpoUoö forgfällig au^urüften) als 2)iftate 

beö Ijeiligen (Beiftes §u benlen. Dtidjt als roemt etroaS ju fleht 

für bte gürforge bes atttoeifen (Lottes märe, ber unfere £mupt= 

f)aare ge^äi)lt Ijat, aber ein SDiftieren beö ijeiligen ©eiftes ift ja 

bei ben ermähnten Dlatfdjlägen unb Aufträgen oöllig überflüffig. 

2öenn mir aber t)ier — ebenforoenig rate in ben tieffinnigften 

3lbfd)nitten ber Briefe ^ßauli — birette SÜftate bes ^eiligen 

©eifteö fet)en raollen, fo meinen roir bodj nidjt, baf$ ber DSerfaffer, 

als er biefe Dtatfdjläge unb Aufträge nieberfdjrteb, bes ^eiligen 

©eiftes fojufagen beraubt raar. ^eineSroegS. berufen §um 

Dlpoftel, ift er immer auf eine übernatürliche SBeife oom fälligen 

($eift infpiriert. (Sr ift es, raenn er oom <göd)ften unb raenn er 

oom ©eringften rebet, aber feine eigene ©elbfttätigfeit !ann babei 

in oerfdjiebenen gäQen mef)r ober raeniger Ijeroortreten je nach ber 

Dtrt feinet 33orl)abens, feiner Diebe ober ©djrift. 5luf biefe grage 

raerben roir fpäter surücffommen. 

2tuS bem ©efagten geE)t aber unjraeibeutig Ijeroor, baf$ bie 

33ibet felbft, foroofjl burdj il)re tatfäd)tidje 33efcf)affenl)eit rate audj 

burdj beftimmte DluSfagen ein UareS 3euÖn^ für ^ie ©elbfts 

tätigfeit ber Ijeitigen Sßerfaffer abtegt. 



V. 

Das Selbfoeugnis öer Bibel üon itjrem 
göttlichen Urfprung. 

V%Aenben mir uns aud) |ier gunädjft bem 2Ilten £eftamente 

vv gu, fo fann es ja unmöglich geleugnet werben, bafe biefeS 

fidj faft auf jebet Seite als auf übernatürliche 2Betfe guftanbe* 

gcfommen erflärt. 

Oie gange mofaifdie (Be[e($gebung wirb ja nach ber bib= 

lifdjen Oarftellung bem 3)iofeS entweber unmittelbar non (Bott 

ober burd) bie Vermittlung non Engeln, ober burdj non 9Wofe 

geflaute (Befidjte gegeben. 3mmer wieber begegnen uns birefte 

göttliche Vefeljle, bas alfo Vtttgeteilte niebergufd)reiben ober jeben- 

falls bem Volle als ein (Bebot (Bottes norgulegen. 

2Bir wollen l)iet nur auf folgenbe Steden Ijinweifen: 

2. Vtof. 17, 14: „Unb ber igerr fpradb &u 9ftofe: Schreibe bas 

gum (BebädjtniS in ein Vud)"; 2. SJiof. 21, 1; 25, 40 (nergl. 

@br. 8, 5); 31, 18; 34, 27; 3. 3Hof. 1, 1 f.; 5. 9ttof. 6, 1; 

31, 9. 24—26. 9flan nergleidje au d) 2lpg. 7, 53; (Bai. 3, 19. 

(Sbenfo ausbrüdlid) ergebt auch bie altteftamentlicbe $ßro; 

pl;etie ben Slnfprud), (Bottes 2ßort ober (Bottes Offenbarung gu 

fein. So g. V. 3et- 1, 2: „<Qöret, ihr Fimmel, unb (Brbe 

nimm gu Ohren, benn ber £>err rebet"; 7, 7: „Oenn alfo 

fpridjt ber igerr igerr"; 13, 1; 40, 1; 3er. 1, 9: „Unb ber 

£err recfte feine ipanb aus, unb rührte meinen 2Runb, unb 

fprad) gu mir: Siehe, ich lege meine SBorte in beinen Vtunb" 
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(ugt. 1, 11 ff.); 2, 1 f.: „Unb be8 gerrn 2öort gefdjah 

§u mir, unb fprad): ©ehe i)tn, unb prebige öffentlich ju 3eru= 

falem, unb fprich*. ©o fpridjt ber §err"; £>ef. 3, 1; §of. 1, 1 f.; 

SImoS 3, 8: „^er £öme brüllet, mer foUte nicht fürsten? £>er 

§err §err rebet, roer follte nid&t metefagen?" 

®ie ©egner ber 3>nfpiration8lel)re machen nun ungefähr 

folgenben ©inmanb: 3amoht, mir räumen gerne ein, bafj biefeS 

bie altteftamentliche Slnfdjauung mar, aber fie ift für un8 im 

dienen Bunbe nicht binbenb unb am attermenigften fo, bafj mir 

oerpflichtet fein foüten, berartige ©teilen budjftäblicfj gu uerftehen; 

fie hoben faft mehr mie aße8 im Eilten Seftament nur fpmbolifche 

Bebeutung; bafj irgenb eine SBirflkhfeit bahinter liegt, fott raohl 

nicht geleugnet roerben, melier Strt biefe Sßirflichfeit mar, fönnen 

mir aber gar nicht miffen. 

können mir nun bie Berechtigung biefe8 ©inroanbe8 t>om 

neuteftamentlichen ©tanbpunft au8 anerfemten? 

@8 gibt ja fo t)iele8 im Sitten £eftament, raoran mir nicht 

gebunben finb. SBtr Ijoften ja nicht §. B. ba8 altteftamentliche 

Beremonialgefe^. Sßir faffen ja fogar ba8 ©abbatgebot auf eine 

gan§ anbere SBeife auf. 

@8 läfjt fich nun leicht nacbmeifen, bafj biefe8 mit jenem nic^t 

uerglichen merben fann, aber mir brauchen nicht barauf etn§u= 

gehen, fonberrt nur feft§uhatten, ba§, raenn biefe SDenfmeife richtig 

märe, mir hoch im Steuen £eftament raenigften8 Slnbeutungen in 

biefer Dichtung finben mürben, mie mir ja über bie Freiheit be8 

©hriften 00m 3eremonialgefe£ beftimmte 3lu8fagen hoben. 

3ft ba8 nun ber galt? Mne8meg8. Qm ©egenteil betätigt 

ba8 hielte Seftament unb ber §err in ber au8britcfli(hften Sßeife 

ben göttlichen Urfprung be8 Sitten £eftament8. 

Slucb lücr nur einige menige Beifpiele, §u melchen unfere 

£efer burd) eigene8 Bibelftubium leidet eine grofje 3aht ähnlicher 

finben fönnen. 
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3n 1, 22 helfet es, bafe bieS alles gefchehen ift, 

„auf bafe erfüllet würbe, bas ber ,&err burd) ben $ro = 

Poeten gefaßt h<*t." ©benfo Sftatth. 2, 15. Slls t>on einem 

göttlichen SBort rebet ja ber £>err oont Sitten £eftament jebes= 

mal, wenn er barauf ^inweift, was gefd>rieben ftefet, aber 

wenn möglich noch betulicher brücft er bieS aus, raenn er j. S3. 

■ättatth. 22, 43 ff. ben 110. ^falrn anfüt)rt unb babei fagt, bafe 

SDaoib im ©eift gefprod)en hat« S3efonberS ju beamten ift auch 

£uf. 24, 44, ba ber auferftanbene §eilanb, ttachbem er bie 

©mmausjimger in ben Schriften bes Sitten £eftaments untere 

richtet tjat, fagt: „£)as finb bie Sieben, bie ich $u euch fagte, ba 

ich noch bei eud) mar; bentt es muf alles erfüllt werben, raaS 

non mir getrieben ift im (55efefe 9)tofiS, in ben Propheten, unb 

in ben ^falrnen." @s fönnen bod) nidjt SSorte ber SJtenfdjen 

fein, bie in biefem gaH erfüllt werben mußten, fonbern nur bas 

SBort ©ottes. 

Sin nod» ein ^errenwort, bas für biefe grage oon ber 

gröfeten S3ebeutung ift, möchten wir hier erinnern, nämlich $oh. 

10, 35, wo ber §err, nachbem er eine ©teile aus bem 82. 

^3falm angeführt ha0 fagt: „So er bie ©ötter nennet, §u 

welken bas SBort ©ottes gefchah ufw." 

9Jlit biefen SluSfagen $efu fiimmt auch bas 3eugniS ber 

Slpoftel oon ben heiligen Schriften bes Sllten ^eftaments ganj 

überein. 3n ber Slpoftelgefd)id)te (1, 16) fagt ^petruS: „3h* 

Scanner unb S3rüber, es mufete bie Schrift erfüllet werben, 

welche guoor gefagt h^t ber heilige ©eift burd) ben 

9)1 unb SDaoibS ufw." (Sbenfo Slpg. 4, 24 f. Qn Slöm. 1, 2 

wirb gefagt, bafe ©ott bas ßwangelium guoor oerheifeen 

hat burd) feine Propheten in ber eiligen Sdjrift. 

S3gl. aud) Stöm. 16, 25. 

Sluf 1. ^3etr. 1, 11 hö&en wir fdjon l)tnöen)iefen, wollen 

aber hier auch cm bie befannte Stelle 2. ^etr. 1, 21 erinnern: 

„2)enn es ift noch nie eine SBeisfagung aus menfddichem SBillen 
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heroorgebracht, fonbern bie ^eiligen ÜDtenfchen ©ottes hoben 

öerebet, getrieben non bem f)eiligen ©eift." ©benfo 

©br. 1, 1: „97achbem oor geiten ©ott manchmal unb mancherlei 

SBeife gerebet hot ben Tätern burdh bie Propheten." 33ergt. 

©br. 10, 15 f. 

©chlie&lich foU hier noch cm bas bekannte SBort in 2. £im. 

3, 10 erinnert werben: „2)enn alle ©dhrift, non ©ott ein = 

gegeben, ift nü|e §ur £efyre ufw." 

Sßenben mir uns jefct §u ben 2luSfagen bes -fteuen £efta= 

ments über fich felbft als ©otteS 2Bort, fo fäjeint es uns, ba& 

unter ben fehr johlreichen ©teilen, bie h^t angeführt werben 

fönnten, oor allen bie folgenben beachtet werben müffen. 

3n Qoh. 14, 26 gibt bet §err feinen Jüngern bie 33er= 

Ijeifeung: „£)er £röfter, ber heilige ©eift, welchen mein 33ater 

fenben wirb in meinem tarnen, berfelbe wirb es euch alles 

lehren, unb euch erinnern alles bes, was idj eudj gefagt höbe." 

•Wad) biefen Porten bürfen wir bei ben Slpofteln alfo nicht nur 

ein natürliches, menfthlicheS ©ebäthtnis ber Sßorte bes §errn 

annehmen, fonbern ein burdh ben h^tligen ©eift, ben ©eift ber 

äßahrheit gefteigertes ©ebächtnis non adern, was ber £err gelehrt 

unb gefprochen hoi- -iflan oergleidhe hiermü bie 33erheif$ung 

in 3oh. 16, 13; 2Watth. 10, 19 f.; ßuf. 12, 11 f. 

25ie Stpofiel sengen auch felbft wieberholt baoon, bah fie in 

Übereinstimmung mit bem heiligen ©eift reben. 3Jtan oergleiche 

S. 33. 9tpg. 15, 28; ©al. 1, 15 f. 

3ule£t mögen ljter §wei für unfere grage befonbers 

wichtige ©teilen angeführt werben, nämlich 1. &heff- 2, 13 unb 

1. ßor. 2, 7—13. 

$)ie erfte ©teile lautet: „®arum wir auch ohne Unterlaß 

©ott bauten, baf$ ihr, ba il;r empfinget oon uns bas SBort 

göttlicher ^3rebigt, nähmet ihr es auf, nicht als 3Jienfdhenwort, 

fonbern (wie es benn wahrhaftig ift) als ©ottes 3ßort." 
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£>iet werben alfo blofee enfdmtw orte in beftimmten 

©egenfafe jum SBort ©otteS gefegt, unb non ber apoftolifhen 

Skrfünbigung wirb gefagt, bafe fie biefes, nicht jenes ift. 

3n ber ^weiten ©teile (1. $or. 2, 7—13) wirb biefes weiter 

ausgeführt. @s Reifet Ijier: „SBir reben non ber f)eintlidien, 

nerborgenen SB eis h eit ©otteS, weihe ©ott nerorbnet hat 

nor ber SBelt, ju unserer gerrlidheit, weihe feiner non ben 

Dberften biefer SBelt erfannt hat; benn wo fie bie erfannt Ratten, 

fjätten fie ben £errn ber iperrlicfefeit nicht gefreujiget, fonbent, wie 

getrieben ftel)t: bas fein Sluge gefeljen, unb fein Ohr Gehöret hat, 

unb in feines SJtenfhen §er§ gefontmen ift, bas ©ott bereitet hat 

benen, bie ifjn lieben; uns aber hat es ©ott geoffenbart 

burd) feinen ©eift. Senn ber ©eift erforfd)t alle Singe, 

and) bie Siefen ber ©ottheit. Senn welcher Sftenfcfe weife, was 

im 33tenfchen ift, ohne ber ©eift beS dftenfhen, ber in ifem ift? 

Sllfo au® weife niemanb, was in ©ott ift, ohne ber ©eift ©otteS. 

SBir aber haben nicht empfangen ben ©eift ber SB eit, 

fonbern ben ©eift aus ©ott, bafe wir wiffeti fönnett, 

was uns non ©ott gegeben ift. SBelcfees wir a u h 

reben, nicht mit SB orten, welche menfchliche SBeis= 

heit lehren fann, fonbern mit SB 0 r t e n, bie ber 

heilige ©eift lehret, unb ridjten geift 1 i<he © a h e n 

geiftlidh." 

.Spier wirb nicht nur flar unb beutlicfe auSgefagt, bafe bie 

Slpoftel non bem reben, was ihnen ©ott geoffenbart hat, fonbern 

auch, bafe ber ©eift ©otteS ihnen gegeben worben ift, bamit fie 

wiffett fönnen, was ihnen non ©ott gegeben worben 

ift. Ser natürliche Sftenfh, b. h- ein Sttenfh, bem ber ©eift 

©otteS nicht gegeben worben ift, nernimmt nämlich nichts notn 

©eift ©otteS, wie es im 14. S$erS beSfelben Kapitels heifet. Sie 

Slpoftel aber haben ben ©eift befommen, um bie übernatürlihe 

Offenbarung faffen §u fönnen. Sie geheimniSooUe SBeiSheit 

©otteS ift ihnen burh ben ©eift ©otteS offenbart worben. Slber 
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nod) mehr. Sie höben oon bem ©eift auch eine befonbere 

©nabengabe befommen, um biefes auS§ufprehen, anberen 

mitteilen ju fönnen. £)iefes, roas ihnen burh ben ©etft geoffem 

hart unb erläutert wirb, bas reben fie niht mit 2B orten, 

ro e l h e m e n f h l i h e 2B e i S h e i t lehren fann, fonbern 

mit 2B orten, bie ber l)eilige ©etft lehret. So fönnen 

fie ben geiftlidjen 3n^alt in eine geiftlihe gönn fleiben. 

2luS biefer Stelle geljt alfo un§roeibeutig fjeroor, bab nah 

bem Selbftjeugnis ber 33ibel bie übernatürliche Offenbarung ober 

bas Selben beS ©elftes fth nicht nur auf ben gnfyalt, fonbern 

auh auf bie gorm begießt. @3 folgt barauS nicht, bab ber 

heilige ©eift ihnen roörtlih biftiert ober fie als 9)iafd)inen ge= 

braucht hat. tiefes rairb im ©egenteil oon unferer Stelle 

beftritten, bemt es roirb h^er gefagt, bab fie burh ben ©eift 

fennen lernen foüen, roas ©ott ihnen gefhenft hat, unb es roirb 

ferner gefagt, bab fie oom ©eift lernen, roie fie biefes mit 

Porten auSfprehen foüen. gebeS Semen fe^t aber eine 

Selbfttätigfeit oorauS, unb roenn fie oon bem ©ebrauh mähen, 

roaS fie alfo gelernt höben, roenn fie §u anberen reben, fo fann 

bieS niht bebeuten, bab fie bas ©eiernte roieberljolen, roie 

ein ©rammopljon bas ^ineingefprohene roörtlih roieberholt, 

fonbern es mub bet jebem mit Vernunft begabten SBefen — 

unb beShalb niht am roenigften bei ben Slpofteln bes §errn, 

roelcbe ben ©eift ber Wahrheit empfangen höben — bebeuten, 

bab fie treu, aber frei unb perfönlih bas roiebergeben, roas fie 

empfangen unb gelernt höben, es auf bie gegebenen $8erhältniffe 

anroenben unb überhaupt barnit roie mit einem geiftigen SBefip 

umgehen. 

@s geht aber, roie gefagt, aus unferer Stelle her°or, bab 

bas Sehren beS ©eiftes fih niht nur auf ben gnhalt, fonbern 

auh auf bie gorm, b. h- auf bie SSeife, bas ©eoffenbarte anberen 

mitjuteilen, erftrecft. Unb biefes liegt, möhten roir fagen, in ber 

3 Söenfotu, ®te Söibel. 
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Statur ber ©ache, wenn wir nicht bei bem allweifen göttlichen 

(Sr§ieb)er weniger 3GBei@£;ett als bei uns felbft norausfe^en wollen. 

23ei bem gewöhnlichen Unterricht, ber ben 3raßC^ hat, bem 

©chüler ein gewiffes Sttajs ^enntniffe junächft für feinen eigenen 

(Gebrauch beijubringen, fönnte man ja fagen, bajs bie üornefjmfte 

Aufgabe ift, gewiffe Satfachen mitjuteilen unb fo §u erflären, 

bafc ber ©chüler fie recht oerfteljt. 

$eabfichtigt ber Unterricht bagegen, Lehrer auSjubilben, fo 

wirb etwas mehr »erlangt, nämlich bafe bem (Schüler auch bie 

Theorie beigebracht wirb, bas ©eiernte fo barjufteUen, baft es 

auf bie möglichft befte Sßeife auch anberen beigebracht werben 

tann. Uno babei bemüht man fidh ja nicht, ein lebenbiges 

©rammophon, fonbern eine inbioibuede ßehrerperfönlichfeit aus= 

^ubilben. 

©o meinen wir uns auch auf ©runb ber angeführten ©teile 

berechtigt, fefiguhalten, bafc bie heWöen SSerfaffer bureb ben 

Unterricht beS ©eiftes befonberS befähigt worben finb, bie gött¬ 

liche «geilsoffenbarung — freilich mit menfc&lichen Porten unb 

auf eine SBeife, bie oon ihrer eigenen ^erfönlidjfeit geprägt ift, 

aber bod) — in einer bem Snljalt entfprechenben, wahren gönn 

barjufteüen. 



VI. 

Die göttliche (Offenbarung. 

/TT ott ift für ben SJtenfhen baS 21 unb baS D, 2lnfang unb 

\D @nbe. 2)er -jütenfh hat feinen (Brunb nidd in fidj felbft, 

fonbern in (Bott, er ift non ihm geraffen. £)er SDZenfd) hat 

auch nicht fein $iel in fih felbft, fonbern auch biefeS ift in (Bott. 

3)ie 23eftimmung bes 9Jtenfhßn, fein 3*ßl ift perfönlihe £ebenS= 

gemeinfhaft mit (Bott, unb erft raenn er biefeS 3tel erreicht, t)at 

er baS gewonnen, wonach feine Seele trachtet. £)ie Seligfeit ber 

2Jtenfd)enfeele ift ihre dtuhe in (Bott. 

Qe weiter ber dJtenfh oom 3tßlß entfernt ift, befto Unglück 

liehet unb unruhiger fühlt er fih in ber £iefe feines £>er§enS, 

wenn biefe Unruhe auch eine 3ßitlang burd) ben £ärm beS 2BeIt= 

lebenS, ober auch baburcb, ba& er in feiner 23erblenbung nach 

anberen 3tßlen ftrebt, burh bie er bas (Blüct §u gewinnen meint, 

betäubt werben fann. Erreicht er ein folches 3tßl, f° finbet er 

fich immer getäufht. @S ift hoch nicht baS wirflihe (Blücf. 

gewefen, es ift hoch nicht baS, was fein £>er§ begehrt hfll* 

(So ftrebt er wieber nach einem anberen 3tßl> nnb wenn 

er biefes erreicht, wieberljolt fich bie ©nttäufhung, unb 

ber £)urft ber Seele wirb nicht gelöfht. 9Jtit fieberhafter 

(Site wirb fo bie 3a0^ nah bem (Blücf fortgefe^t, unb bas 

(Blücf fhwinbet immer, fobalb man meint, es ergriffen gu haben. 

9Jtan feljnt fih nah ber Seligfeit, fuht fie aber ba, wo fie nicht 

gefunben werben fann, weil man fie nicht bei (Bott fuht. 
3* 
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Qu feinen Sekenntniffen i)at ber HirCbenoater Sluguftin biefer 

Einfidü einen gutreffenben unb frönen 2luSbritck gegeben, wenn 

er jagt: „$)u, £err, i)aft uns für bicb geraffen, unb unfer £er§ 

ifi unruhig, bis es in bir ^ulje finbet." 

3ft alfo bie perfönliChe ßebenögenteinfd)aft mit ©ott bie 

Seftimmung bes 9ftenfd)en, fo fefet ihre Serwirklichung wieber 

ooraus, ba& ber 9}tenfCb ©ott in feiner unenblidjen 2Baljr= 

heit, Schönheit unb (Bitte immer mehr kennen lernt, unb biefes 

kann nur baburCh gefCbehen, baft (Bott in feiner ^erablaffen= 

ben Siebe bem 9)ienfd)en fein Sßefen entfdjleiert. Oarin liegt 

bie ÜJtotwenbigkeit ber Offenbarung (Botteö. 

9tun ift es freilich wahr, bafj, ba ber 9JtenfCh §um „Eben= 

bilbe (Botten" geraffen, „göttlichen ©efd)teä)ts" ift, fchon fein 

eigenes SBefen ihm etwas non (Bott offenbaren tnuj3. Sßir haben 

besfjatb auch in unferem ©ewiffen eine Offenbarung ©ottes. 

Sei bem SRenfchen, ber als ein enbliches Sßefen ficb oon 

relatioer Sewufctlofigkeit $um immer mehr wadjfenben Sewufitfein 

feines SSefenS unb feiner Seftimmung entwickelt, ift bocb alles, 

was wir bei ihm finben, ben Samenkörnern gleich, welche ^Baffer, 

2Bärme unb fpäter auch Sicht brauchen, um ficb entwickeln §u 

können. SSäre ber 9J?enfdj oon allen entfpredjenben Einflüffen 

auf bem geiftigen (Bebiet abgefChloffen, fo würbe er fidj über ben 

Stanbpunkt bes Samenkornes überhaupt nicht erheben können. 

So oerhält es ficb auCh mit bem ©ottesbewufttfein in feinem 

©ewiffen. Erft burd) bie Erfahrungen, welche ber 9Jtenfd) macht, 

wirb er jum 9tacbbenken über ben Qnhalt feines eigenen Sewubt* 

feins erwedt. 3n biefem Sinn köunen wir auch baoon reben, 

bafj bie üftatur unb bie ©efcbiChte uns (Bott offenbart. $e mehr 

es uns gelingt, mit bem Sdjlüffel unfereS ©ottesbewufdfeins bie 

geheintnisoolle Schrift ber Statur unb ber ©efdjidjte §u beuten, 

befto beutliCher werben wir barin ©ottes Weisheit, (Büte unb 

©eredüigkeit fehen. 
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•JRcm pflegt biefe Offenbarung in unferem ©emiffen, in ber 

97atur unb in ber ©efchichte bie natürliche Offenbarung ©otteS 

— im Unterfcßieb non einer übernatürlichen — ju nennen. 9Jiit 

ber übernatürlichen Offenbarung verfielen mir bagegen, rnie 
% 

fdjon hervorgehoben morben ift, baß ©ott fich nicht nur mittelft 

feiner SBerfe, fonbern auf eine perfönlicbe, unmittelbare Sßeife 

ben 9J?enfchen §u erfennett gibt, fei es auf eine äußere, bem 

2luge fe^bare ober bem Ohr hörbare, fei es — toie namentlich 

bei ber ^nfpiration — auf eine mehr burch bie innere (Erfahrung 

beS 3Jtenf<hen empfinbbare SBeife. 

Oiefe befonbere, übernatürliche Offenbarung fefet aber mit 

97otmenbigfeit bie natürliche Offenbarung unb oor allem bie 

Offenbarung ©ottes im ©emiffen voraus, benn ohne biefe hätte 

ber 9Jlenf<h feine (Empfänglichfeit für jene. Sie fefeen einanber 

voraus, toie baS Sicht unb bas 2luge. Oas Sehvermögen nüfct 

uns nicht, menn fein Sicht ba ift, aber anberfeits nüfct auch ber 

heüfte Sonnenfehein bem nicht, ber blinb ift. 

Oie übernatürliche Offenbarung ©ottes ift ‘ infolge ber 

Sünbe eine e i 1 s Offenbarung. Sie greift in bie natürliche, 

bur<h bie Sünbe oerfehrte (Entmicflung ein, um biefe in eine 

^eilsgefchicbte umjumanbeln. 

Oiefe Offenbarung fefet aber, mie gefagt, eine (Empfänglich5 

feit bes 3Jfenf<hen voraus, unb ba bie geschichtliche (Entmicflung 

eine, menn auch bur<h bie Sünbe getrübte (Entmicflung ber 

natürlichen (Empfänglichfeit beS 9)ienf<hen einfcßließt, fo folgt 

barauS, baß bie übernatürliche Offenbarung ©ottes fi<h bem vor= 

hanbenen ©rab biefer (Empfänglichfeit anpaffen muß. Oiefer 

©efichtspunft ift von ber allergrößten SBebeutung, um bie Offen* 

barung ©ottes in ber £eilSgef<hi<hte recht verftehen ju fönnen. 

OiefeS vor allem beShalb, meil man fonft fo leicht baran 2lnftoß 

nimmt, baß bie göttliche SBahrßeit ber Offenbarung in eine 

gorm gefleibet ift, meicße uns — bie mir uns jeßt vielleicht 

auf einem höheren Stabium ber natürlichen (Empfänglichfeit 
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befinben, ober in einer 3e^ geboren unb erlogen finb, welche 

wenn auch djriftentumäfeinblidj, oon ben I)öi)eren fütlichen Nn= 

fchauungen bes (ShriftentumS unwiHfürlich beeinflußt worben ift 

— ihrem Inhalt nidjt 51t entfprechen fdjeint.1) SDieS ober jenes, 

meint man, fann nicht göttlichen UrfprungS fein, weil es oon 

bem ©örtlichen auf eine attju menfchliche Sßeife rebet. 

£)abei mag man junädjft bebenfett, baß es uns unmöglich 

ift, oon bem ©örtlichen oöHig entfprechenbe SBorfteßungen ober 

gang entfprechenbe begriffe ju haben. 2ßir fönnen unfer eigenes 

•JBefen nic^t erfaffen, roieoiel weniger bas 2Befen ©ottes. Unfere 

SSorfteÜungen finb 00m Material, bas aus ber 2Belt bes Raumes 

unb ber geil genommen ift, aufgebaut, unb besßalb finb fie 

nicht imftanbe, bas (Snrige auf eine ganj entfpredbenbe 2Beife ab- 

jubilben ober aus^ubrücfen. 

@S ift aber tooßl §u beachten, baß eine SBorfteUung nicht 

notwenbig falfcß ift, wenn fie ber 2Birflicf)feit nicht oöllig ent- 

fpridjt. @ie fönnte fo^ufagen eine Nnbeutung in ber rechten 

Dichtung geben. Xut fie bas, fo ift fie eine wahre Nbbilbung 

bes Übernatürlichen im (Spiegel beS Natürlichen, obwohl fie mit 

bem ©rabe oon Unflarheit unb Unooßftänbigfeit behaftet ift, bie 

aus ber mangelnben gähigfeit bes Natürlichen, bas Übernatürliche 

$u fpiegeln, notwenbig erfolgt. 2)iefe gähigfeit ift eine burch bie 

göttliche ©rjiehung allmählich wadjfenbe. SDie ^ßorfteßung ift 

aber waljr, fobalb fie bas Urbilb mit bem auf bem oorhanbenen 

«Stabium ber ©ntwicflung möglichen ©rab oon Klarheit fpiegelt. 

gür Ntenfdjen muß fich ©ott auf eine 2Beife offenbaren, bie 

für Nienfdjen faßbar ift. SBären bie göttlichen SBahrßeiten in 

eine bem Qnhalt gang entfprechenbe gorm gefleibet, fo würbe bas 

bem -Nenfchert wenig nüßen, wenn biefe gorrn aus für il;n un? 

auSfprechlichen unb unfaßbaren SSorten beftänbe. 

0 38ir haben babei namentlich ben 9ln[toß im 2luge, ben man and) 
Don einem natürlichen ©tanbpunft aus an ben ^adjepfalmen unb auch 
anbereu ©teilen im eilten Xeftament nehmen fönnte. 
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Biber wenn auch bie SBorte nicht unausfpredhbar ober für 

ben menfcblidjen BSerftanb überhaupt unfaßbar mären, fo märe 

ber gmecf t)crfe^lt, roemt bte 2Borte nicht non benen, an 

bte fie gunädhft gerietet finb, gefaxt merben fönnten. Oaß bie 

göttliche 2öal)rheit ntdbt in eine gan§ entfprecbenbe gorm gefleibet 

mnrbe, fonbern in eine gönn, bie unferem gaffungSoermögen 

entfpridjt, baß fie uns nicht in einem i)immlifcben ©traßlenfleib, 

fonbern in einem einfachen Kleib fchmacßer menfd)ltdher SBorte 

entgegentritt, meil fie nur auf biefe 2Beife in unfer £er§ ein= 

bringen fann, bas ift eine ©elbfterniebrigung bes ©eifteS ber 

SBahrheit, unb biefe ©elbfterniebrigung ift in ber unenblichen 

göttlidhen Siebe begrünbet, meldje, um uns §eit ju bringen, fid) 

ba$u erniebrigt, if)re ©ebanfen in bie SBorte unb SSorftellungen 

tmferer armen ©ebanfenmelt ju fleiben. 

@S gehört roafjrlid) nicht triel 9?adjbenfen ba§u, um §u oen 

fielen, baß mir, ftatt barüber ju flogen, baß bie gorm ber 

Offenbarung, raie fie Israel gegeben mürbe, bent Inhalt nicht 

gan$ entfpridjt, im ©egenteil bie £iefe ber Ijerablaffenben Siebe 

©ottes preifen foüt'en. Oiefelbe SBahrßeit, in eine mehr ent= 

fpredjenbe gorm gefleibet, l)ätte non gsrael gar nicht oerftanben 

merben fönnen. 

SBenn mich ein Kinb fragt, maS ein ßixtd ift, unb id) 

antmorte, baß es eine Kreislinie roie ein ffting ift, ober mettn ich 

bie ©rflärung baburd) iüuftriere, baß ich 3- 33. tm ©anbe etmas, 

bas annähernb ein 3i*fet ift, seidjne, fo Ijabe idj bamit ficherlidj bie 

SBorfteHungSmelt bes KinbeS erroeitert, aber ich ha&e ebenfo gemiß 

feine genaue Seftimmung bes Begriffes beS girfels gegeben. 

SBürbe i(h bagegen einem Kinbe oon 5 ober 6 fahren ftatt 

beffett jagen: ber 3i*fel ift eine gefdjloffene, regelmäßige Kreislinie, 

bie fo befdjaffen ift, baß alle fünfte auf ißr gleich roeit oon 

einem geroiffen $unft innerhalb berfelben, bem 9Wittelpunft, 

entfernt finb, fo hätte idh mich ja entfliehen genauer attSgebrücft, 

hätte aber ebenfo gern bem Kinbe biefe ©rfläntng in lateinifcber 
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ober griecßifd)er ©pra(ße geben fönnen. $urg, man muß auf 

eine gang anbere SSeife fprecßen, menn man einem $inbe etrnas 

beibringen miß, als man es oießeicßt tun fann, menn es eine 

ermadjfene $erfon gilt. ©o mußte ficß aud) ©ott nacß bem 

gaffungsoermögen ber 9JZenfcßßeit richten, als fie fid) nocß auf 

einem meßr finblicßen ©tabium befanb. 

Oas ©efagte gilt nid^t nur non ber Offenbarung ©ottes in 

feinem 2Bort, fonbern es gilt oon ber übernatürlichen Offen* 

barung überhaupt, unb es gilt auch uon ber 2Beife, mie er fid) 

felbft ober etmas oon ber ßimmlifcßen Sßirflicßfeit fcßmacßen, 

unb burcß bie ©ünbe getrübten SJtenfcßenaugen mitteilen muß, 

weil biefe Slugen ben ßimmlifcßen ©traßlglang gar nidjt ßätten 

ertragen fönnen, wenn biefer fuß nicßt befdjleiert ßätte. Oiefes 

ift immer erforberltcß, aber gang befonbers mäßrenb bes meßr 

finblicßen Alters ber 9)}enfcßßeit. 

@s ift ungmeifelßaft ein richtiger pcibagogifcßer ©ebanfe, 

ber bem gu ©runbe liegt, baß man bie Einber burcfe fogen. 

SlnfcßauungSmaterial unterrichtet, unb fo ßaben mir aucß eine 

päbagogifcße 2lßmeisßeit ©otteö barin gu feilen, baß er in ber 

ßinbßeit bes 9ttenfd)engefcßlecßtS fid) überroiegenb in anfcßau* 

ließen gormen, in ber ©pradje bes 23ilbeS ober ©innbilbeS 

offenbart, gm gangen alttefiamentlicßen geremonialgefefe unb 

©ottesbienft fönnen mir ein berartiges ßeiligeS 2lnfcßauungS* 

material feßen, burcß melcßes ber göttlicße ©rgießer fein $olf 

leßren miß, bie gorberungen ber ßeiligen ©ereeßtigfeit unb bie 

©nabe ber erlöfenben SBarmßergigfeit gu faffen. ga, aud) bie 

©cßicffale, bie bas $olf burcßleben muß, ßaben in gemiffer 23e= 

gießung ben ßßarafter eines unterrießtenben 33ilberbudheS. Oie 

SBirflicßfeit muß fid) eben fo geftalten, bamit bas Söolf gu bem 

ergogen merbe, mas ber £err beabfießtigte. Oie ^ropßeten 

beuten bem $olfe biefe Silber, aber biefe ißre Oeutung ift aucß 

oft bilblicß. ga, aud) ber menfeßgemorbene ©oßn fpridjt in 

Silbern unb ©leießniffen, unb gang fönnen mir ficßerlicß nicht in 
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biefem Seben oon ber 23ilbfpra4e uns emanzipieren. 2Bir müffen 

immer — raie ber SIpoftel jagt — roie burdj einen (Spiegel in 

einem bunflen 28ort fefjen. Sdjon jefet non 2Xngefid&t zu Slngefidjt 

ZU feljen, mürbe un§ blenben, fo bafj mir nidjts feljen fönnten. 

Oarum muf$ audj bie göttliche Offenbarung fo zu uns reben, 

bafc mir ifyre 28afjrljeit empfangen fönnen. 

Unb biefelbe päbagogifcfje Mmeisfjeit, raeldje in ber gorm 

ber Offenbarung ber oorljanbenen (Smpfänglidjfeit bes ■’Oienfdjen 

fid& anpa&t, tut baSfelbe auch in bezug auf bett gnfjalt ber 

Offenbarung. Sitte unrichtigen SBorftettungen fönnen nidjt auf 

einmal entfernt merben. 28ir fönnen fagen, bafj ber §err felbft 

biefes mit einem 23eifpiel iHuftriert, mernt er fagt: „SJiofeS Ijat 

euch erlaubt zu fdjeiben non euren SBeibern, oon eures Herzens 

§ärtigfeit megen" (Sttattfj. 19, 8). $lar unb unzmeibeutig 

fpridjt ber £err im folgenben 23erfe bas oottfommene etljifdje 

©ebot oon ber (Slje aus: „28er fid) oon feinem äBeibe fdjeibet 

(es fei benn um ber Hurerei mitten) unb freiet eine anbere, ber 

bridjt bie ©l;e. Unb raer bie Slbgefcfjiebene freiet, ber bridjt audj 

bie ©fje." Oie SJtenfdjen tjaben aber allmählich erzogen merben 

müffen, um biefes ©ebot empfangen zu fönnen, unb im $er= 

hältnis zu ber früheren faft rein raittfürlidjen ©IjefdjeibungSprajtS, 

ift bas mofaifdje ©efe§ hoch ein großer Schritt gegen bas etljifdje 

Qbeal: bie Unlösbarfeit ber @l;e, tjin. 

Oie anbere Seite berfelben Sadjc ift, bafj nidjt bie ganze 

2Bafjrfjeit auf einmal mitgeteilt merben fann. Sludj hier ift es 

notmenbig, bie ©mpfänglidjfeit oorzubereiten, unb bie göttlid^e 

SBaljrljeit fann besljalb nur allmählich mitgeteilt merben. So 

fagt audj ber §err zu feinen Jüngern: „34 Ijabe euch nodj oiel 

Zu fagen, aber iljr fönnet es je£t nidjt tragen'' (3of). 16, 12). 

Oöridjt wäre ja au4 ber Seljrer, ber einem iUnbe bas beizu= 

bringen oerfudjte, maS nodj über beffen gaffungSoermögen liegt. 

©S mu§ erft bie ©rünbe lernen, beoor barauf etraaS Weiteres 

aufgebaut merben fann. 
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Um Mifjoerftänbitiffen uorjubeugen, mag bemerft merben, bafc 

mir burdj bie Sehauptung, baf$ bie Entfernung ber (Schmierig; 

feiten unb gtnberniffe, unb beshalb and) bie Mitteilung ber 

2Baf)rl)eit nur allmählich gefdiehen fann, uns feinesmegs einer 

naturaliftifchen Entroidlungslehre attfdjliefjen. Mtch einer folgen 

finb es bie Wahrheit unb bie Religion felbft, bie entmidelt 

tu erben. Oas ifi eben ber grofee Srrtum. Oie göttliche 3Bab)r- 

heit ift emig. Oer Qnljalt ber göttlichen Offenbarung ift eine 

uon aller seitlichen Entmidlung unabhängige httntnlifcbe 2öirf= 

lichfeit. Slber unfere Empfänglichfeit für biefe Offenbarung, 

unfere gähigfeit, bie göttliche SBahrheit §u faffen, fann fiäh ent= 

mideln, unb wenn mir uns ber Rührung ©ottes htugeben, mirb 

fie fid) auch immer meiter entmideln. Oem EntmidlungSgrab 

biefer Empfänglichfeit feines Golfes ha* fitf) ©ott in l;erablaffen= 

ber Siebe angepagt. 

Ebenfo ift bas 9teidj ©ottes eine iummlifche 2Birflichfeit, 

über ber Enbltchfeit unb bereit Entmidlung erhaben. 3Benn mir 

aber bitten: „Oetn 9^eich fontmel", fo bitten mir — raie Suther 

fagt — bafj bas 9teid) ©ottes auch §u uns, $u jebem einzelnen 

unter uns, fomnte, unb meint es fchon ju uns gefommen ift, 

bafc es in immer uoHfomtneneretit Maft fontme. Ourch bie Er; 

füUung biefer Sitte mirb bas Himmelreich in unfere 2Belt hinein- 

gebaut. Oaburdj mirb nicht bas Himmelreich entmidelt, aber 

unfere Empfänglidhfeit für bas Htwmelreid), bie burd) bas neu- 

fchaffenbe Söirfen bes H^ilißen ©eifteS in uns juftanbe gefommen 

ift, mirb burcb bie ©nabe beSfelbett ©eiftes immer mehr ent= 

midelt, unb fo merben mir in bas HtntmelreiÄ aufgenommen 

unb entmideln uns als Mitbürger biefeS Reiches. 
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Die peüige Scfyrift. 

^Xte mechanifche gnfpirationslehre — bereu Unhaltbarfeit rair 

U oben nac^geruiefen haben — ift, rate fdjon gefagt, nicht auf 

eoangelifd)*lutherifcbem, fonbertt reformiertem S3oben entftanben 

unb hängt mit ber einfeitigen Sluffaffung ber ^eiligen (Schrift 

§ufammen, bie hauptfächlich als ein ©efeßbud) ober ein „<Rom* 

penbium ber allein feligntachenben Sehre" (SB. SBolcf) angefeJ)en 

rairb. ©eraöhnlicb begeht man babei auch ben gehler, baß man 

bie S3ibel unb bie übernatürliche Offenbarung ©otteS als ibentifdje 

^Begriffe faßt. @S gehört jebod» nicht oiel dtadjbenfen baju, um 

§u finben, baß bie übernatürliche Offenbarung ©otteS oiel mehr 

als bie ^eilige ©djrift umfaßt. 2Bir haben ja eine übernatür* 

liebe Offenbarung ©otteS, lange beoor roir eine einzige ber 

heiligen ©Triften ber S3ibel befaßen. 

Oem Slbrahatu, Sfaaf unb gafob hat füh ©ott ja offenbart. 

@r hat fich bem 9)lofeS unb fo uielen anberen Männern ©otteS 

im Sllten £eftament offenbart, unb juleßt folgt bie höc^fte Offen* 

barung ©otteS in QefuS ©hnftuS, — bas ift hoch alles über* 

natürliche, göttliche Offenbarung, unb bie ^eilige ©djrift erzählt 

uns baoon hoch nur einen geringen Xeil. SBieoiel hat nicht 

gefuS gefprodjen, roaS uns bie S3ibel nid)t mitteilt, unb roieoiel 

mehr als in ber S3ibel fleht, hat nicht ber heilige ©eift burd) 

bie Slpoftel gefprod)en, als fie bas (Sraangelium ber SBelt oer* 

fünbigten! 



44 

Oie übernatürliche Offenbarung ©ottes umfaßt fein ganges 

reunberbareS Eingreifen in bie ©efchidjte ber 9)tenfd)tjeit, um biefe 

©efdjidjte in eine ^eilSgefdjicbte umgureanbeln. ^Sieleö non biefem 

Eingreifen erjagt uns bie 23ibel, unb aus biefem ©efidjtSpunft l)at 

man bie ^eilige ©djrift Offenbarung^urfunbe genannt. OiefeS 

ift audj ridjtig. Oie 23ibel ift eine OffenbarungSurfunbe. 9)?an 

barf aber biefeS nicht fo nerftehen, als märe fie nur IXrfunbe unb 

nicht felbft birefte Offenbarung. Oie ^eilSgefdjidjte fielet burchauS 

unter ber rounberbaren gührung ©ottes, unb bafe in biefer 

&eilSgefd)ichte basjetiige, reas für fünftige ©efdjledjter in Sdjrift 

aufbemaljrt merben mupte, aufgegeichnet roorben ift, bas ift gereift 

and) ein ©lieb, unb great ein notreenbigeS ©lieb in biefer 

reunberbaren gührung ©otteS. Oaft ein gefdjidjtlicher Vorgang 

aufgegeichnet roirb, genügt aber in biefem gall nicht, beim l)ier 

ift bodj offenbar auch bas 3B i e biefer Stufgeidjnung non ber 

gröftten 23ebeutung. 3Bir Ijaben in ber t)eibnif^en Literatur 

nerfdjiebenes aufgegeichnet, reas uns auch bie 23ibel mitteilt, aber 

jene Slufgeidjnungen finb hoch besbjalb nicht ^eilige Schrift gu 

nennen. OaS Entfcheibenbe ift l)ier, baft ber 2lufgeidjner jener 

Vorgänge in ihnen SBerfe ©ottes gu fehen nermag. OaS gu 

oerftehen, reas bem ©eifte ©ottes gehört, ift aber für ben natür= 

liehen sIltenfd)en unmöglidj, benn es gehört bagu eine übernatür= 

liehe ©abe beS ©eiftes ©ottes. Oiefe ©abe befaßen bie Ijeiligen 

Sßerfaffer, als fie bie gefchidjtlidjen Ereigniffe aufgeichneten, unb 

biefe ©abe ift bie ©abe ber Q^fP^ration. Ourd) biefe ©abe 

gefdjieljt es, baft, reo anbere nur eine SBirfung eines auffälligen 

gufammentreffenS natürlicher Urfadjen ober niedeicht uns um 

befannter Kräfte fei)en, bie Ijeiligen $etfaffet ben ginger 

©ottes fehen. 

Oamit ift nun freilich ber begriff ber ^nfpiratton noch 

nicht erfdjöpft, fonbern mir h^en nur bas berührt, reas für bie 

heilige ©efdjidjtsfchreibung bas 2Befentlid)e ift. Es ift 

aber non großer Söebeutung, biefe hoppelte Eigenfdjaft ber Q3ibel, 
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Offenbarung unb DffenbarungSurfunbe $u fein, ins 2luge §u 

faffen. 2lls DffenbarungSurfunbe ift bie Vibel mobt infofern 

einheitlich, als bie ^eilSgefchicbte einheitlich ift, befielt aber bod) 

anberfeits aus oerfdjiebenen §u oerfdjiebenen 3e^en entftanbenen 

©chriften. 

Qm engften 3ufamntenbang mit biefer ^eiligen ©efcfjid)ts= 

fdjreibung ftei)t bie ^ropljetie, benn fie ift gu großem Oeil, 

maS mir ^eilige ©efdjidjtsbeutung nennen möchten. 

Oie ^ropbetie ift befanntlidj nic^t mit Vkbrfagung §ufünf= 

tiger Dinge ibentifdj. Vfan !ann auch non bem Vergangenen 

unb bem ©egenmärtigen prophetifd) reben, unb bas tun bie 

Propheten, raenn fie nadjroeifen, bafj (Sreigniffe, meldje entmeber 

als (Srgebniffe nur natürlidjer Urfadjen falfdj aufgefafet morben, 

ober aber gan§ unoerftanben geblieben, in ber Dat göttliche 

£eimfud)ungen finb, meld)e bas Volt §ur ©inneSänberung roecfen 

unb fo bas igeil oorbereiten roollen. Vieles in ber altteftament* 

lidjen ^ropljetie ift biefer 2lrt. 5lber freilich gibt es l)ier aud) 

oieleS, mas fid) auf bie 3ufunft begießt, unb biefeS finb feineS- 

megs nur natürliche Schlußfolgerungen unb Vorberfagungen, bie 

[ich auf bas ©egenroärtige grünben, fonbern es bat vielmehr 

feinen ©runb in einer oom heiligen ©eift gegebenen ©abe, in 

bie Sufunft unb ben munberbaren geüsplan ©ottes E)tneitt= 

$ufdjauen. 

DiefeS, raaS ftd) auf bie 3u^unft begießt, erfdjeint oft als 

etraas oon außen ©egebenes, im efftatifdjen 3uftanbe ©efcßautes 

ober ©ebörtes, unb §u ber munberbaren ©abe ber propre5 

tifdjen Qnf piration gehört besljalb aud) als eine notmenbige 

©rgctn^ung bie ©abe, bas in bem 3wftcmbe beS fMngertffenfeinS 

©efcßaute unb ©ebörte roaljr aufjufaffen unb treu roieberjugeben. 

(Sine in gemiffer Vegießung freiere gorrn ber Qnfpiration 

finben mir in ben ^falmen unb in ber fogen. SöeiSljeitSs 

literatur. §ier tommt bas ©ubjeftioe mehr §um SluSbrud, 

aber aud) bie am meiften fubjeftiue Vetracßtung bemegt ftd) bodj 
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auf ^eiligem 53oben. Sei es, baß ber ^Serfaffer in ber SJtajeftät 

bes Sternenhimmels bie natürliche Offenbarung ©ottes fchaut 

ober er burdh feine prophetifche ©abe bie Rührung ©ottes in ber 

©efchidjte feinet Zolles fleht, fo ruft, was er fo ju feljen be= 

!oinmt, in feiner Seele gleichfam einen heiligen SBiberhall Ijeroor, 

melden er, oont heiligen ©eift erfaßt, in einer burchaus menfdfs 

lid)en aber hoch wunberbar geheiligten Sprache miebergibt. 

^eilige ©efchichtsfdhreibung, heilige ©efchichtsbeutung unb 

heilige ^Dichtung haben mir forooljl im eilten wie im Steuen 

Oeftament, aber es fdjeint uns hoch, baß 51 b. ^PhtHppi barin 

recht hat, baß bie Snfpiration im Seiten Oeftament nach ber 

Ausgießung beS h^tligen ©eifteS am erften ^pfingfttage einen 

etwas anberett (Eljarafter erhalten hat. 

Oie Qnfpiration im Sieuen Oeftament gleicht nicht mehr ben 

plö^lichen, alles im Augenblick he^ erleuchtenben 33li$en, fonbern 

mehr einem bauernb ftraljlenben Sicht. Oer tytiliQt ©eift wohnt 

nun in ben gerben ber Siinger, unb er lehrt fie alles, erinnert 

fie an alles, erklärt ihnen alles unb führt fie in bie oollfommene 

2£ahrf)eit hinein. Stießt nur bei ihrem Schreiben, nein, bei ad 

iljren Sieben finb fie beftänbig oon bem h^tligen ©eifte bes 

SJteifterS beßerrfcbt, benn jefet, nacßbem ber ^eilanb auferftanben 

unb in feine Herrlichkeit hineingegangen ift, hat bie HeilSgefcßicbte 

iljren Höhepunkt erreicht, unb ber heilige ©eift ift auf eine 

anbere unb ooüfommenere Söeife gegeben, als es junor überhaupt 

möglich war. SSgl. 3oh. 7, 39. 

Auch im Steuen 33unbe fleht bie infpirierte Schrift im 

engften gufammenhang mit ber <Qeilsgefchid)te. ©o finb ja bie 

ßwangelien bie Urfunbe oon bem, was ben Höhepunkt ber §eils= 

gefehlte ausmacht, bem Seben 3efu, feinem SBerf unb feinen 

SBorten; bie apoftolifchen Briefe finb im großen unb ganzen 

Aneignungen oon biefem an bie Sefer, unb bie Offenbarung 

3ol)anniS ift bie großartige gufunftSperfpeftioe ber ©efcßtcbte beS 

Sie ich es ©ottes. Oocß gilt es auch hie*/ baß bie DffenbarungS= 
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urtunbe felbft Offenbarung ifi, ein ©lieb ber übernatürlicben 

Offenbarung, burd) welche bie ©efchichte in eine £eilsgefd)i<hte 

umgemanbelt wirb. 

Otefer unlösbare 3uföinmenl)ang ber ^eiligen Schrift mit 

ber &eilSgefchichte miß uns aber lehren, jene als ein 2ßerl ber= 

felben Kräfte aufeufaffen, burd) welche bie heilige ©efchichte über= 

haupt entfielt, nämlid) einerfeits beS SßirfenS ber freien Siebe 

©otteS in feinem $olf unb befonbers in ben 51t feinen Offen- 

barungSorganen auSerforenen ^erfonen unb anberfeits beS 2£irfenS 

ber §u greiheit geraffenen 9Jtenf<hen. Oamit ift audj eine 

gang anbere Slnfcbauung über bas Verhältnis jwifdjen bem gött= 

lid^en unb bem menfchlichen SBirfen bei ber ßmifteljung ber 

^eiligen Schrift gegeben als bie ber ntechanijchen 3nfpirationS= 

tljeorie. 

OaS Sßirfen ber göttlichen Siebe in ber persönlichen SSelt 

ift nicht ein folcheS, baS bie menfdjtidje gnbioibualität oernichtet. 

3cneS 2ßirfen ift nicht bem Wirten beS 2lßma<htSwißenS in ber 

Vatur gleich. Oer göttliche Siebeswiße vernichtet nicht bie 3n= 

bioibualität beS Vtenfdjen, hebt feine Selbfttätigfeit nicht auf, 

fonbern fteigert unb heiligt fie bei benen, bie §u SBerfgeugen beS 

heiligen ©elftes auSerforen finb. 

@S ift eine burchauS falfd)e Sllternatioe, wenn man bie 

Sache fo barfteßen miß: entroeber eine rein mechanifdje gm 

fpiration, unb bie Kölbel ift bann alfo ein 3Serf ©otteS, — ober 

bie biblifhen Schriften finb rein menfcblidje ©rgeugniffe unb als 

folche alfo nicht Sßerfe ©otteS. 

Vei ber Sluffteßung einer folchen Sllternatioe überfieht man, 

bafe es bie Veftimntung beS Vtenfchen ift, ©ott gu empfangen 

unb Organ ©otteS §u fein. Oiefe Veftimmung §u erreichen, miß 

ber heilige ©eift bem 3Hettfhen verhelfen. Oie beiben Seiten, 

bie hier in grage fommen, finb: bas Empfangen unb bas 

©eben. 2Bemt bem -Utenfchen etraas oon ©ott gegeben roirb, 

foß er fth empfangenb »erhalten. So empfängt ber heiliße 
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$erfaffer, maS ttjm gegeben rnirb. 3ebe ©abe fül;rt aber eine 

Aufgabe mit fidj. Qunäd^ft foU fie empfangen, bann aber audj 

benu^t merben. Oer 9Jienfch fall alfo auch fid) gebenb oer; 

galten; allein biefes ©eben ift eigentlich ein 2öiebergeben non 

bern, raas er empfangen bat, aber ein freies Sßiebergeben, rceil 

ja ber 9ttenfch oon ©ott gu greiljeit unb ©elbfttätigfeit gefdjaffen 

ift. @s ift aber burdjaus unrichtig, gu meinen, bafj biefe beiben 

©eiten: Empfangen unb ©eben, in einem unoerföhnlichen 

©egenfa^ gueinanber ftetjen. OaS ©eben oon feiten beS 

9)tenfchen ift oielmefjr immer nur ein SBiebergeben oon bem, 

maS er oon ©ott empfangen hat. OaS ©eben fefet alfo bas 

Empfangen oorauS. 

3m übernatürlichen unb unmittelbaren ©inn infpiriert 

finb bie $erfaffer ber heiligen ©djriften, roeil ber ©eift (Sbrifti 

in ihren gergen maltet, unb biefes nicht nur in bem ©inn, roie 

ber ©eift in bem bergen eines jeben ©laubigen moljnt, fonbern 

auf eine gang befonbere SBeife, raoburd) fie gu ihrer befonberen 

Aufgabe befähigt merben. Oenn mit bürfett niemals oergeffen, 

berfelbe ©ott, ber bas §eil ber SBelt gerooüt unb feinen ©obn 

gefanbt hat, bamit mir nicht oertoren gehen, berfelbe ©ott bat 

uns bas Seugnis ber 23ibel oon (EhtiftuS als ein Mittel, biefes 

§eil gu erlangen, gegeben, unb bamit biefes 3eugnis burcbaus 

mahr fei, hat er bie bagu erforenen menfchlidjen Sßerfgeuge mit 

einer befonberen ©nabengabe, ber ©abe ber Qnfpiration 

ausgerüftet. 

3m übernatürlichen, aber mitteIbaren ©inn infpiriert finb 

alfo bie heiligen ©Triften ber 23ibel als Söerfe infpirierter $er= 

faffer. Oie göttlidje Offenbarung haben biefe Sßerfaffer nicht 

felbft he^orbringen fönnen. ©ie ift ihnen burch ben ©eift 

©ottes gegeben. 2ßaS ihnen aber auf biefe Sßeife gegeben 

morben ift, bas haben fie in freier ©elbfttätigfeit, menn auch 

mit bem 23eiftanb beS heiligen ©eifteS niebergef(hrieben, unb beS= 

halb tragen ihre ©Triften bas ©epräge ihrer nicht oernichteten, 
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fonbern geheiligten Snbtüibualität^ unb fie tragen roeiter auch 

bas ©epräge ihrer Sluffaffung non ber Statur unb ber allgemeinen 

©efcßtchte, einer Sluffaffung, bie felbftoerftänbltch uon ber aß= 

gemeinen Söilbung ihrer Qeit in h°hem ©rabe abhängig mar, 

menn fie auch anbererfetts in allem, mas mit ber göttlichen Dffett= 

barung im gufammenhang fleht, burch ben ©eift geläutert mürbe. 

SBeil fie alfo burch ein berartigeS gufammenrairfen bes 

gebenben h^ligen ©etfies unb bes roiebergebenben menfchlichen 

©elftes entftanben ift, fönnen mir bie 23ibel bas gottmenfd)5 

liehe 2Bort nennen. 

®ie 23ibel ift mahrlich ©ottes 3Bort, fie ift aber 

nichts beftomeniger a u <h 9ttenfchenraort. 

©ine folche SluSfage !ann nun falßh uerftanben merben, roie 

es auch oft gefehlt, menn man, ftatt bie 23ibel ©ottes 2Bort §u 

nennen, lieber fagen miß, baß bie 23ibel bas Söort ©ottes ent= 

hält, tiefer 2luSbrucf !ann mohl einigermaßen oerteibigt merben, 

menn man bamit fagen miß, baß ber $5nh ct 11 ber ^öibel göttlich, 

ihre gorrn bagegen menf<hli<h ift- 2lber babei fann hoch mit 

9te<ht eingeroenbet merben, baß auch bie gortn nicht nur menfch= 

lieh ift, meil biefe, rate fdjon herootÖehoben morben Jift, burch 

ben Unterricht bes ©elftes bebingt ift. 2)ie SluSfage: „$)ie 33ibel 

enthält bas SBort ©ottes," ift aber um fo bebenflicher, meil fie 

fo gebeutet merben fan, als ob bie 23ibel neben bem SBorte 

©ottes auch foldjes enthielte, mas nicht ©ottes SBort, fonbern 

nur 9)tenfdjenroort ift. SDabei meint man, baß einem bie 2luf* 

gäbe gefteßt ift, burch sine befonbere gorfchung ober Prüfung 

mittelft bes fogen. ©innes für reltgtöfe Sßerte herawSsuftnben, 

mas in ber Sibel eigentlich Sßort ©ottes ift. ©S ift, als ob bie 

23ibel eine $tif<hung oon ©olbförnent unb ©taub märe, unb 

jette aus bem ©taube mühfam herausgeholt merben müßten. 

■ftein, bie 23tbel ift nach ber 2luffaffung, bie mir hier 3U 

begrünben oerfucht haben> etu gottm endliches Sßort, b. h* 
Senfolt), Sie 5öit»el. 4 
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nicht bas 2Bort ©ottes neben ben blob menfchlichen SBorten, 

fonbern bas 2Bort ©ottes in menfchlidjer ©eftalt, unb biefe 

©eftalt ift nicht ein bofetifdjer «Schein, fonbern oode SSirflichfeit 

— toie aud) ©hriftuS, bas perfönliche 2öort ©ottes, gleifd) 

geroorbett ift. 

9)iit $ecbt fönnen toir beshalb auch oon einer „$necbts= 

gefialt" ber göttlichen Offenbarung in ber ^eiligen Schrift rebett. 

Oiefe gornt ber ©rniebrigung rnirb aber oon £errlid)feit, oon 

ber ^errlidjfeit ©ottes burdjleudjtet unb burcbftrahlt, unb fo 

fönnen toir auch fagen, bab, toenn toir biefeS SBort ©ottes red)t 

empfangen, fo toerben mir beffen ^errlidjfett flauen, roie bie 

jünger bie iperriichfeit Qefu ooH ©nabe unb 2Bal)rf)eit ßoh- 1,14). 

2öie es aber folche gab unb leiber immer noch gibt, toelche 

bie £errlicbfeit bes &errn nidht flauen, fonbern in ihm nur ben 

3imtnermannsfohn aus -jfta§areth fehen, fo gibt es aud) foldje, 

toelche in ber 33ibel nur bas 9Jtenfd)licbe fehen fönnen. Oie 

Urfadje ift in beiben gäden biefelbe: Mangel an betn rechten 

Süngerfinn. 
* * 

* 

@s erübrigt uns in biefem gufammenhang einige SBorte 

oom $anon §u fagen. 

SBelche Sdjriften fabelt bas ^echt, ber 33ibel anjugehören 

unb als ©ottes Sßort betrachtet ju toerben, toelche bagegett nicht ? 

@s ift ja toohl befannt, bab mir eine gange 3teihe nicht nur 

altteftamentlidjer, fonbern auch neuteftamentlidjer fog. 2lpofrppl;en 

haben, raie g. 33. eine SUnbljeitSgefchichte Qefu, ein ?tifobemuS= 

eoangeliutn, ein OhomaSeoangelium ufm., unb es mirb moljl 

aud) befannt fein, bab in ben erften Saljrhunberten ein gemiffeä 

Sdjraanfen in begug auf ben Umfang bes Kanons her*f$te* 

OiefeS Sdjmanfen mar aber nicht fo grob, wie oiedeicht 

tnandje fi<h oorfteden. Sßir rciffen beftimmt, bab es fdjon gur 

Seit 3uftinS, alfo fpäteftens gur ÜUiitte bes 2. ^ahrhunberts 
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Schriftfammlungen gab, bie fieser bie tuet ©oangelien, bie 

Apofielgefchühte unb wenigftens bie 9)tehrgaht ber Briefe bes 

$auluS enthielten. @S ift wol;i wahr, bafj gu biefer geit wie 

auch noch etwas fpäter, nid&t fämtliche unferem Gegenwärtigen 

£anon angehörenben ©Triften in allen ©emeinben im ©ebraudj 

waren, unb es ift auch wahr, bafj in Dielen Sdmftfammlungen 

einige Schriften aufgenommen waren, welche fpäter aus bem 

$anon auSgefc^teben worben finb. Überall finben wir aber fchon 

am (Snbe beS 2. ^ahrhunberts einen gemeinfamen Slern, nämlich 

bie oier ©oangelien, bie Apoftelgefchkhte unb 13 Briefe bes 

Paulus. $on ber burä) Sage unb Sprache fowie auch burdj 

eigentümliche Sßerhältniffe bei beren ©rünbung in gewiffer §in= 

ficht ifolierten fprifchen üftationalfirche abgefehen, gehörte biefem 

gemeinfamen $ern in ben übrigen chriftlichen ©emeinben weiter 

auch ber erfte ^etruSbrief, ber erfie 3ohanneSbrief unb bie 

Offenbarung Qohannis an. 

Qm 3. Sahrhunbert würbe ber Umfang bes Kanons immer 

beftimmter feftgefteßt, unb bie Abweichungen finb um biefe 

fo unbebeutenb, bafc man im großen unb gangen bie $anon= 

bilbung als abgefchloffen anfehen fann, wenn auch ber Umfang 

bes Kanons erft im 3a&Te 393 burch einen ^ongilbefchlufj feft= 

gefteßt würbe. 

3ft nun biefe Slanonbilbung ein blofc menf<hli<hß3 Aßerf? 

9tein, fein 3Jtenfch, unb auch nidjt bie gange Kirche fann 

eine Schrift gu einem infpirierten Söibelbuä) machen, wenn fie 

es nicht ift. @S ift ebenfo ungereimt gu behaupten, bafi ber 

Umfang ber 23ibet burch ^ongilbefchlüffe beftimmt worben ift, 

als wenn jernanb fagen woßte, bafe ber Umfang ber echten plato= 

nifchen Schriften burch gewiffe philologifche unb literaturgef<hi<ht= 

liehe ^ongreffe ober burch bie wiffenfchaftliche gorfchung über= 

haupt beftimmt worben ift. 3ft bie S3ibel bie Sammlung ber= 

jenigen Schriften, welche oon bagu beftimmten, burch ben ©eift 

©ottes infpirierten SJtännern ftammen, fo fann felbftoerftänblidj 
4 * 
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feine menfchliche Autorität einer Schrift eine berartige Eigenfchaft 

geben, roenn fie biefe nid^t an ftch hot. 

Oie $ir<he f)at nicht ben ^eiligen ©Triften ihre fanonifche 

Autorität gegeben, fonbern fie hot btefe nur anerfannt, unb 

fragen nur nach ben ©ritnben biefer Slnerfennung, fo lehrt uns 

bie $ird)engefdjid)te, ba£ bas h^r^ei 2lusfd)laggebenbe teils bas 

geugnis ber älteften, ans 2Xpofteljitngern beftehenben ©emeinben, 

teils bie Übereinftimmung mit bem apoftolifchen ©laubens= 

befenntnis gemefen ift. OaS 3euÖn^ ber älteften ©emeinben 

bebeutet natürlich auch nicht ein beilegen fanonifcher Autorität, 

fonbern nur bereu Slnerfennung. Oen ©runb gu biefer 2lnerfen= 

nung feitens ber Kirche finben mir alfo nur in ber Autorität 

ber heiligen ©Triften felbft, roelche mit göttlicher $raft fidj 

geltenb gemalt hot. 

fragen mir meiter: benn bie geftftellung bes Umfangs 

bes Kanons ein 2Berf bes heiligen ©eiftes? fo beantroorten mir 

biefe grage gan§ entfliehen bejahenb. 5lber auch biefes 2Berf 

ift ein burd) menfd^lid^e Organe unb auf eine menfchlidje 3öetfe 

oermitteltes! Es ift ein SBerf bes heiligen ©eifles erftens, roeil 

ber heilige ©etft bie $erfaffer biefer Schriften infpiriert hot, 

aber meiter auch beShalb, raeil burdj bie $erfünbtgung ber 

infpirierten Slpoftel unb Eoangeliften ein für bas, maS oom 

heiligen ©eift herrührt, befonbetS entmicfelter Sinn in ben ©e= 

meinben ber älteften $ir<he gemirft mar. gn biefem, für bie 

Stimme bes ©eiftes befonberS empfinblichen Sinn hotte bie 

ältefte Kirche eine befonbere ©nabengabe, bas §u erfennen, maS 

oom heiligen ©eift Ijerrührt. 

Sutljer fagt in einer Stelle, mo er biefe grage berührt, 

ba{3 bie Kirche, melcbe burch bas im ©laubett empfangene 3Sort 

ber SBerheifjung geboren unb erhalten morben ift, bie ©abe hot, 

bas SBort ©ottes oon nur 9)tenfchenmorten $u unterfdjeiben. Sie 

hat infolge ber Erleuchtung bes heiligen ©eiftes einen befonbeten 
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©inn bafür unb weife beS^alb mit oöEiger ©ewifefeeit, was oon 

©ott ftommt. 

(Sntfdbeibenb ift babei nidjt bie grage, ob ein 23ibelbuä> 

oon einem Apoftel oerfafet ift. Söas Gferiftum treibt, ift apo= 

ftolifdb, faßt £utfeer, raenn es aucf) Qubas, Mannas, ^ilatus ober 

Aerobes gefdmeben feätte; unb wenn es bentbar märe, bafe ein 

Apoftet etwas fdmebe, was (Sferiftum nicfet treibt, fo würbe bies 

nicht apoftolifcfe fein, wenn es aucfe oon Petrus ober Paulus 

oerfafet wäre.1) 

(5s ift biefes, bas ^ennjei^en beS ^eiligen ©eifies tragenbe 

geugnis oon GferiftuS, welkes eine ©cferift ju einem fanonifdjen 

^öibelbuch mad)t, unb für biefes £enn§eicben feat bie ältefte Kirche 

einen burd) eine befonbere ©nabengabe entwicfelten ©inn un= 

zweifelhaft ßehcibt. 

x) SSgl. hierzu bie grünblidjen unb erfd)öpfenben Ausführungen bet 
AöSgen, a. a. £). @. 27—80. 



VIII. 

3ft alles in 5er Bibel inspiriert? 

ST% begegnet uns nidl)t fetten bte grage: 3ft altes in ber 

23ibel infpiriert? unb biefe grage wirb natürlich je nach 

ber Slnfcbauung, bie man oom SBefen ber Qnfpiration t;at, oer= 

fliehen beantwortet. 

2Som ©tanbpunft ber mecfeanifdhen QnfpirationStheorie aus 

mufe bie grage felbftoerftänbltch bejaht werben, unb fragt man 

weiter, ob alles auch im felben ©rabe unb auf biefetbe 2öeife 

infpiriert ift, fo mufe auch biefe grage ohne weiteres bejaht 

werben. £)ie ©elbfttätigfeit beS 23erfafferS ift ja auSgefchloffen, 

unb wir haben halber nur mit £)iftaten beS Zeitigen ©eifteS gu 

tun. @S gibt alfo gar feine 23eranlaffung, irgenb einen Unter= 

fcfeieb gu machen jwifchen fotzen rein gefchichtlicfeen Mitteilungen, 

wie §. 23. 2tpg. 16, 11 f.: „£)a fuhren wir aus oon^roa; unb 

ftracfes £aufs fatnen wir nach ©amothra^ien, beS anbern £ages 

gen 9teapoliS, unb oon bannen gen ^3f)itippt, welkes ift bie 

£muptftabt beS Sanbes Mafebonten, unb eine greiftabt. 2Bir 

Ratten aber in biefer ©tabt unfer Sßefen etliche £age", ober bie 

fchon angeführte Mahnung beS Paulus in 2. Stm. 4, 13: „2)en 

Mantel, ben ich ju £roaS liefe bei <Rarpus, bringe mit, wenn 

bu fommft, unb bie 23üd)er, fonberlid) bie Pergamente" — unb 

23. 9töm. 8, ober 1. $or. 13. SXIXe bie ©teilen, fowofet bie 

erften wie bie testen, müffen auf ganj biefelbe 2öeife unb in 

bemfelben ©rab infpiriert fein. 

Meint man bagegen, bafe bie 23tbel bas SBort ©ottes neben 

biofeen Menfcfeenworten enthält, fo fann man natürlich erflären, 

bafe nur basjenige, was SBort ©ottes ift, infpiriert ift. gragt 
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man nun weiter, rate man raiffen foll, baft eine ©teile ein 2Bort 

©ottes unb alfo infpiriert ift, fo befommt man gewöhnlich bie 

SIntroort, bafj „bie religiöS=ethifdE)en ©teilen" infpirierte SBorte 

©ottes finb. Dft jeigt es fich aber, bafj es auch nicht fo leicht 

gu entleiben ift, welche ©teilen „religiös=ethifch" finb. £at man 

es hoch fertig gebracht, oiele ber tiefften chriftologifdhen Slusfagen 

bes Paulus als nic^t bem religiös^ethifchen Inhalt sugeb)örig, 

fonbern rein menfdhlichen ttjeologifd^en ©pefulationen angehörenb 

§u erflären. tiefer „©tanbpunft" ift alfo gar fein ©tanbpunft, 

fonbern ein ©leiten auf ber fdjiefen ©bene, bas in ber $ügel= 

lofeften SBißfür enbet. 

Überhaupt ift übrigens bie Slnfdjauung, bajs rair infpirierte 

unb nicht infpirierte Quellen nebeneinanber sufammengefügt 

hätten, raie eine 2lrt Blofaif oon Wiefel unb ©belfteinen pfpdho= 

logifdh ganj unb gar unhaltbar. 

Qene Slnfdhauung leibet — raie auffällig biefe Behauptung 

auch erfreuten mag — an bemfelben geiler raie bie tnedbanifdhe 

gnfpirationstheorie, inbem fie, raenn auch auf eine mehr unflare 

SBeife, bie ^nfpiration unmittelbar auf bas ©efchriebene ftatt 

auf bie Berfaffer bezieht. ©troaS in pfpchologifdher §infidht Un= 

geheuerlidhereS fann man fich bodb faum benfen, als bafj j. B. 

^aulus beim ©dhreiben ober Qiftiercn eines Briefes in bem einen 

2lugenblicf jeber ©elbfttätigfeit beraubt geroefen raäre, um ein 

SDiftat bes ©eiftes nieberjufdhreiben, unb bagegen in bem un= 

mittelbar barauf folgenben Slugenbltcf etwas nieberfdhriebe, raas 

nur feine eigenen ©ebanfen raäre.1) Biel beffer rairb es 

1) SBoHte man fich hie* auf 1. $or. 7, 25 berufen, fo ift ju beamten, 
baft BauluS hier fetbft fagt: „$dh hatte aber, ich ha&e auch ben ©eift 
©otteS" (7, 40). 

2) er Unterfchieb ift hier ber gwifchen einem ftaren ©ebote ©otteS unb 
einem 9iatfcf)lag beS bom ©eifte erfüllten StpoftetS, einen Batfdftag, ber freilich 
nicht ein „ebangetifdfer Bat" im römifdfen (Sinn, burd) beffen Befolgung 
ein befonbereS Berbienft erworben wirb, fonbern ganj einfach eine bon 
paftoraler SBeiSfjeit erfüllte 2lnweifung ift, wie man fich währenb ber bor* 
hanbenen Bot am beften berhalten fott. 
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übrigens auch nid&t, raenn man — rate niele Anhänger biefer 

Slnfchauung es tun — bie Qnfpiratxon unmittelbar auf ben 

Berfaffer begießt, benn auch auf biefe 2Beife befommen rair eine 

monftröfe Borfteßung non ber Qnfpiration beS ^eiligen ©eifteS, 

ber in beut einen Stugenblicf ben Berfaffer §u ber §5l)e einer 

raunberbaren religiöS-'ethifdien SInfdjauung ergebt, um it;n un= 

mittelbar barauf in bas, raas man „geifteSarme Spefulationen aus 

ber Babbinerfdntle" $u nennen geraagt Ijat, herunterfinfen §u laffen. 

Bein, maltet ber ^eilige ©eift im £er§en beS BerfafferS, fo 

fdiläft er nicht §uraeilen, — raie §ora§ non ber 3nfpiration 

Römers behauptet —, fonbern er erinnert ihn beftänbig an bas, 

raas gefus gefagt ha*> unb ner£;errlid)t beftänbig bas ^öilb Sefu 

nor feinem ©eifte. 

Srofc aßebem gibt es aber ein, raenn auch gan§ mig= 

nerftanbeneS unb mifjgebeutetes äßahrheitSmoment in biefer non 

uns befämpften Bnfcbauung. @s ift immerhin ein llnterfdneb 

gratfdjen bem brauch heWöen ©eiftes, ber uns j. B. in Böm. 8 

entgegenraeht, unb bem, raas uns in ber 2lpg. 16, 11 entgegen¬ 

tritt ober jraifchen 1. Xim. 1, 15 unb 1. Xim. 5, 23. ©S ift 

unmöglich, biefes ju leugnen, daraus folgt aber feinesraegs, 

bafe ber Berfaffer, ber beim Bieberfd)reiben beS 1. Xim. 1, 15 

infpiriert raar, es §u fein aufgehört hatte, als er in bemfelben 

Briefe 5, 23 fchrieb. 

©s gibt gleid)faßs ein SßahrheitSmoment in ber Behauptung, 

bafe ein lXnterfd)ieb in ber Snfpiration norliegt, raenn bie heiligen 

Berfaffer non religiös=ftttiichen Gingen ober non folgen, raelche 

bem rein natürlichen ©ebiet angeboren (raie §. B. 2lpg. 16, 11 f.), 

reben, ober auch rein gerichtliche Sachen mitteilen. Xex Unterfchieb 

ift aber nicht ber jraifchen Qnfpiriertfein unb Bid)ü3nfpirtertfein. 

©in Bergleich fönnte nießeicbt §um BerftänbniS biefer Sache 

etraaS beitragen. 

SBenn rair baran benfen, raas es bebeutet, raenn ein großer 

Bteifter ber SBiffenfdjaft ober ber $unft eine (Schule bilbet, fo 
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formen mir feigen, baß bte treuen ©filier oorn ©eifte beS 

9)leifterS beßenfeht finb unb bas gumeilen in bem 9Jiaße, baß 

ißre äBerfe baS ©epräge ber 2Irt beS dfteifterS fo auSgefprocben 

tragen, baß es — wenn fie anonprn finb — faft unmöglich fein 

fann §u entfeßeiben, ob fie Söerfe beS 9)teifierS ober irgenb 

eines ©cbületS finb. Oie Stßnlid)feit mit bem 2Jieifter ift aber 

oerfeßieben groß, je nad) ben ©toffen, welche in ben Söerfen ber 

©4üler beßanbelt merben.1) 

Oie ©rleucßtung beS heiligen ©elftes — oon melier bie 

Qnfpiration eine befonbere 2lrt ift — bezieht itd) sunäcßft auf 

baS, was „bem ©elfte ©ottes angeßört" unb bas ein „natür= 

lieber $ienfcß" nicht §u faffen oermag, b. ß. fie begeht fidj §u= 

näcßft auf bas rein Dtetigiöfe, be§w. 9ieligiöS-fittliche. £>ier tritt 

uns beshalb in ben ©ebriften ber infpirierten 23erfaffer bas ©ött= 

ließe am beutlicßften entgegen, l;ier ift ber Inhalt burcßauS burd) 

bie übernatiirlidbe Offenbarung gegeben, unb fie burcbftrablt bes= 

halb befonberS ftarf bie oon ihr beeinflußte menfcßlicße Oar= 

') Renten mir 3. 33. an ben !JSE)üofop)f)en §eget, fo fann jeher, ber 
feine *ßbiIofopbie näher fennt, ihren ©eift in ben Schriften feiner Schüler 
leicht fpüren. 23ie0iel wir Oon biefem ©eift fpüren, baS hängt aber 
gang wefentlich oon bem Stoff ab, ben bie betreffenbe Schrift behanbelt. 
Hanbelt eS fid) um eine Schrift, welche bie für Hegel gentralften Xeile ber 
theoretifdjen unb praftifchen ^fjilofophie behanbelt, fo fann fiel) bie 2lhnlid)* 
feit nid)t nur auf bie ©runbgebanfen, fonbern auch auf bie ©ingelheiten in 
ber 2luSbrudSweife unb ber SSortwatjl erftreefen. $>anbelt eS fich bagegen 
um eine Schrift innerhalb eines mehr peripherifdjen ©ebieteS, 3. 23. ber 
SftationalMonomie, fo fann eS oiel fdjwieriger fein, ben philofophifcßen 

Stanbpunft beS 23erfafferS herau^3ußn'5en / uub mir fönnen unS ja 
nodj fernerliegenbe Stoffe benfen, 3. 23. eine 2lbhanblung in 2lgrifultur. 
2lber auch in einer fotzen hört ja ber Hegelianer nicht auf, oon feiner 
philofophifcßen 2tnfd)auung beftimmt 31t fein. Oenfen mir unS nun meiter, 
baß biefer Hegelianer in einem 33riefe ©rüße befteUt, fo märe eS bod) 
töridht 3U meinen, baß man in biefen einen Slußängcr ber begelfdjen ^ßito* 
fopßie erfennen fönnte, aber ber S3erfaffer hört hoch nicht auf, baS 3U fein, 

menn er biefe ©rüße nieberfdjreibt. 
2öir geben gern 311, baß ber Vergleich hiutt; er foll aber auch nur 

besmeden, in einigen 2$ergleict)ungSpunften baS 23erftänbniS für unfere 2ln* 

fdjauung Oon ber gnfpiration 3U erleichtern. 
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ftellung. £ter fpüren wir beShalb am beutlidjfien, baß ber 

heilige ©eift laut bem Nerfprecben beS £errn bett Nerfaffer 

befiänbig an bie Söorte ^efu erinnert, unb baS 23tlb 3efu i^m 

beftänbig oerherrliebt l)at. 

NnberS oerhält es fieß offenbar in folcßen ©teilen toie ben 

oben angeführten (Npg. 16, 11 f. ober 2. Sim. 4, 13). Sßir 

fönnen hier nidjt oon einem übernatürlichen, bur<h bie Offen* 

barung gegebenen Inhalt reben, roie mir es in j. 23. 1. Situ. 

1, 15 tun fönnen, unb bas gan§ einfach beShalb, toetl eine 

außerorbentlihe 2Birffamfeit beS ©eiftes hier gar nicht oonnöten 

ift. ©ott offenbart — tuie NathufiuS richtig fagt — nicht auf 

übernatürliche Sßeife, was ber Ntenfch burch natürliche Mittel 

erfahren fann. 

NnbererfeitS müffen mir jebodj ftreng fefthalten — unb hier 

hinft ber eben angeführte Vergleich am meiften — baß auch baS 

rein Natürliche infofern bem ©eifte ©ottes angeljört, als alles 

oon ©ott unb für ©ott gefchaffen ift. Nichts ift beshalb ju gering, 

um ©egenftanb feiner Norfehung §u fein, nichts fo gering, baß es 

nicht oon ihm für feinen §eilsjmedf gebraucht roerben fönnte. 

^Deshalb meicht toahrlid) nicht ber ©eift ber Qnfpiration oon 

bem heißen Nerfaffer, wenn er oon ben natürlichen unb 

geringften Gingen rebet. Nur tritt in biefen teilen feiner 

©hriften feine ©elbfttätigfeit oiel ftärfer hen>or. SDiefe Seile 

gehören audh §u bem organifchen ©an§en. @s ift bie gan§e 23ibel, 

bie ein gottmenfcßliches 2öort ift, unb freilich fönnen mir oon mehr 

zentralen unb mehr peripherifchen Seilen reben, — aber es gibt 

nichts, was außerhalb ber Peripherie liegt. 

(5s ift freilich auch ein Unterfhieb gtoifchen bem heiligen 

$erjen Qefu, feinem gottmenfchlidjen tyiliQen Stebestoitten, fein 

Seben als ein £öfegelb für uns $u geben, unb einem Ringer 

feiner £anb, — aber beibe gehören hoch §u feiner einen gotU 
menfhlichen Perfon, $um SBort, bas gleifch geworben ift. 



IX. 

©ibt cs „3rrtümer" in 6er Bibel? 

Hber — fragt man nun weiter — gibt es bod) nic&t in 

biefem, was bem me£)r ^eripfyerifchen ber ^eiligen ©djrift 

angetjört, entfdnebene grrtümer? unb wenn es foldje gibt, wie 

lägt bas ftch mit ber Söetjauptung Bereinigen, bafj bie ganje 

2Ubel burdjauS ein SBerf infpirierter fBerfaffer ift? 

2Bir mosten barauf §unäd)ft antworten, bafj mir feinen 

einzigen galt fennen, roo es gu oolter (Swibenj beraiefen raorben 

ift, ba& ein wirfticher Qrrtum oortiegt, wätjrenb mir bagegen 

niete gälte fennen, rno angeblidje grrtümer fid& fdjtie&lidj als 

richtige Angaben erroiefen haben, ober mo es fidj tjerausgeftettt 

bat, bafj ber „grrtum" nur baburcf) guftanbe gefommen ift, bafj 

man ben £e£t falfd) oerftanben hat-1) 

l) Söitt man bem Puchftaben nach poetifdje £>arftetlungen preffen, welche 
offenbar nicht budjftäbliä) gemeint finö, fo fällt eine berartige Äritif auf 
ihre eigene Ungereimtheit. Söiü man bagegen als einen Irrtum barfteKen, 
bafj in bem Pentateuch öer §afe 3U ben 2£ieber!äuern gewählt mirb, fo 
bergifjt man babei, bafj eS fich hier am ©Ölleitungen nach anberen — 
bieöeicht weniger wiffenfchaftlidjen — ©rünben als ben bei unS in ber 
$oologie üblichen hant)elt. ©S ift am ©nbe audj nidjt ungereimter, ben 
£afen gu jener Siergruppe 51t wählen, als wenn in «Schweben bie Plinb* 
fdhleiche (fd^webifcf) „Jopparorm", $upferfd)lange, genannt) allgentein 311 

ben Schlangen gewählt wirb, währenb fie bod) goologifd) 5u ben ©ibedjfen 
gehört, Satfädjlidj wirft bie 5lrt biefeS SiereS, fiep gu bewegen, wie bie 
einer Solange, unb eS ift beShalb für ben bafür ©mpfinblichen burdjauS 
ebenfo unangenehm, eine Plinbfdjleiche wie eine Schlange gu fehen. So 
erinnern nun aud) bie 9J?unbbewegungen beS £>afen bodh ftarf an bie ber 
Söieberfäuer. ©in wiffenfcpaftlicher ©inteilungSgrunb ift biefeS Slenngeichen 
wohl nicht, bie Pibel will aber auch nicht ein Sehrbuch ber Zoologie fein. 
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Verfiel;! man bagegen unter „3trtümern", bah bie 2)ar; 

fteüung ber $erfaffer, wenn fie ft<3& innerhalb beö natürlichen 

©ebieteö ber -ftaturbetrachtung unb ©efdjicbtöanfcbauung bewegen, 

non ber $orfteßungöroeife ber 3eit geprägt ift, fo geben mir bieö 

gern 51t. £)iefeö gehört nämlich eben §u bem üßenfchlichen in ber 

SBibel, baö wir keiiteöwegö nach ber boketifchen 2lrt leugnen wollen. 

3n aßen folgen Gingen tjaben bte SSerfaffer freilich wie bte 

äßenfdjen ihrer 3eü gefprochen, unb ber ©eift l)at [ie nicht 

oerhinbert, eö gu tun. 3U welken Ungereimtheiten mürbe eine 

entgegengefefcte, folgerichtig burc§gefüt;rte Meinung leiten! 3^ 

2xit 1, 78 Reifet eö mit einer Slnfpielung auf 9Jtal. 4, 2, bah 

ber Slufgang (Sonnenaufgang) auö ber §öl;e unö befugt h^, 

unb in 2lpok. 7, 2 mirb ebenfaßö nom „Slttfgang ber Sonne'' 

gejprochen. 2£ie lächerlich märe eö hoch, wenn jemanb babei 

geltenb machen rooßte, bah bie 9^ebe non einem „Slufgehett" ber 

Sonne ja irrtümlich fei, weil fie bekanntlich int Sßerhältniö §u 

ber @rbe ftißfteht, unb beöhalb meinte, bah ber heilige ©eifi bie 

Sßerfaffer hätte lehren foßen, fich auf eine mit bem kopernikanifchen 

Spftern übereinftimmenbe Sßeife auöjubrürfen J1) 

9tein, ber Unterricht beö heiligen ©eifteö bezieht fidj nicht 

auf Slfironotnie unb auch nicht auf ©eologie unb ©eographie 

ober aßgemeine ©efhichte, fonbern er bezieht fich auf baö £>eil, 

ben 2öeg §um £>eil unb bie ©efhkhte beö Dteicheö ©otteö. 

SDamit moßen mir nicht fagen, bah einerfeitö baöjenige, 

melcheö ©egenftanb ber gorfchung ber genannten unb anbere 

nerroanbten 2öiffenfhaften, unb anbererfeitö baö, maö bem Reiche 

©otteö angehört, fo getrennt märe, bah eö nicht 23erührungö= 

punkte gebe. 2)aö gefchihtliche Sehen 3efu gehört ja nicht nttr 

ber ©efdjichte beö Dteicheö ©otteö, fonbern auch ber aßgemeinen 

©ef$i<hte an. ^eroorgeljoben foßte nur fein, bah eö für bie 

§eilöoffenbarung ol;ne jebe 33ebeutung ift, ob bie Silber, melher 

0 $8gt. gum fotgenben 9töögen, a. a. 0. 117. 
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bie 33erfaffer ficf) befreiten, aus bem ptolemeifdjen ober bem foper* 

ttifantfchett Spftetn geholt finb. 

2)iefeS finb wohl bie metften bereit einjuräumen, aber fie 

werben es meHeid)t hoch aß§ubebenflich finbett, wenn man einen 

Stritt weiter gellt unb fragt: können mir bie ^nfpiration noch 

fefthalten, wenn in ben biblifchen ©Triften unrichtige geogra= 

pljifdie unb gefchichtlid)e Angaben, (Sebächtnisfehler bei ben 

Zitaten unb ähnliche Srrtitmer nadjgewiefen werben fönnten? 

2luS bem fcbon CÖefagten gel)t bie Antwort auf biefe grage 

ohne weiteres Ijeroor. 9Bir meinen freilich, bafc man es im aß= 

gemeinen oiel §u eilig gehabt hat, berartige „Qrrtümer" für 

bewiefett §u halten, unb wir lernten bis je|t feinen gaß, wo ein 

mit abfoluter Sicherheit feftgefteßter Irrtum oorliegt. Slber baoon 

abgesehen ift es flar, bafc bas 33orhanbenfein berartiger grrtümer 

nicht ohne weiteres als eine ^Überlegung ber lutherifcben $n= 

fpirationslehre angefehen werben fönnte. 2ßir betonen noch 

einmal, baf$ ber Unterricht beS hetlt0en ©eifteS fich auf bas 

£eit, ben £>eilSmeg unb baS Gleich (SotteS, aber nicht auf (Seo= 

graphie unb allgemeine ©efdjidjte ober auf Sicherheit beS (Se= 

bächtniffes bei ber wörtlichen SSiebergabe eines 3HatS ober 

eines 9iamenS bezieht. SSemt 33. ber 33erfaffer bet ber 9ltt= 

gäbe ber Entfernung eines DrteS ootn anbern falfch beregnet, 

falfd) gehört ober falfch gefdjrteben hätte, foßte wohl ber heilige 

(Seift eingegriffen haben, um ihn auf übernatürliche Söeife §u 

zwingen, bte riditige 3ahl Su f^reiben? 9iein, ber heiliße ©eift 
erinnert ihn an aßeS, was QefuS gejagt hat, unb oerherrlicht iljm 

bas 33tlb Qefu. $)antit hat es aber nichts §u tun, ob bie Ent* 

fernung zweier Drte einige Stabien länger ober füqer ift, als 

ber üßerfaffer meint ober fchreibt. 3>tt folgen (Sebieten finb beS = 

halb infolge ber menfchltchen Selbfttätigfeit bes 33erfafferS 3rr= 

tümer unb Schreibfehler möglich, trofebem- bafc bie ^nfpiration 

nicht aufgehört hat. 
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gür unmöglich miiffen wir bagegen jeben folgen Qrrtum 

Ratten, ber ben Inhalt ber übernatürlichen Offenbarung irgend 

wie betreffen fönnte, unmöglich, weil mit ber Slbfidht ©otteS 

unoereinbar. 

3n be§ug auf bie erwähnten möglidjen (Schreibfehler ober 

auä) ©ebädjtnisfehler fowoljt im urfpriingli^en Oepte wie auch 

in be§ug auf bie Erhaltung biefes OepteS bis auf unfere Oage 

muffen wir beSljalb als ein unbebingteS ©laubenspoftulat 

fefthalten, bafj bie $orfel)ung ©otteS ben für bas £eil not= 

wenbigen Offenbarungsinhalt bewahrt hat- 

©ott, ber bas §eil ber SCßelt gewollt unb feinen eingeborenen 

Sohn gefanbt hat, bamit wir nicht oertoren gehen; ©ott, ber uns 

bas Beugnis ber SBibel oon ©hriftus als ein Mittel, uns biefes 

&eil anjueignen, gefcfeenft hat; ©ott, ber feine auSerforenen 

Organe mit ber ©abe ber Qnfpiration auSgerüftet bat, bamit 

jenes 3euÖ«iö uns auf ooüfommene, wahre SBeife gegeben werbe; 

berfelbe ©ott hat auch bafür geforgt, bafj ber Inhalt biefes 

BeugniffeS ungefälfcht auf uns fommen follte. 

* * 

* 

2Bir brausten bas 2Bort ©laubenSpoftulat, unb wir 

bürfen niemals oergeffen, bafj bie Qnfpiration ber 23ibel nichts 

ift, was uns auf mathematifche 2Seife bewiefen ober wiberlegt 

werben fönnte, fcnbern nielmehr ein ©laubenSartifel ift unb 

bleiben fott. 

2llS einen folgen befennt fdjon bas jweite unferer öfu= 

menifchen ©pmbole bie Bnfpiration. @S Ijeifet nämlidh in bent 

nicänifcb-fonftantinopolitanifcben ©laubensbefenntnis: „3<h glaube 

an ben he^Ößn ©eift, ben £errn unb SebenSgeber .... 

welker burä) bie Propheten gerebet hat." 

Oer ©laube an bie SBibel als bas 2Bort ©ottes mufj immer 

ein ©lauben bleiben. @S fann auch nicht anberS fein. @S ift 

Oorheit, §u meinen, baj3 bie SBibel burch irgenb eine äufjere 
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Autorität Slnerfennung als 2ßort ©otteS bet benett gemimten fönnte, 

bie bent ©eifte einen folgen äßiberftanb leiften, ba§ er bet iljnen 

einen feften ©tauben nicht mirfen fann. (Sitte berartige äußere 

Slutorität fann überhaupt nicht gebaut roerbett. hätten (Snget 

uns aus geöffnetem Fimmel eine 23ibet gebracht, fo mürbe ber 

Unglaube non Sßifionen unb Halluzinationen reben, um biefe 

23ibel bo<h nerraerfett &u fönnen. 

yiux ber ©laube fann bie oölltge ©emi^eit haben, bafc in 

ber Söibel ©ott felbft §u uns rebet; aber — mie es in sJ?öm. 

10, 17 Ijeiftt — ber ©laube fomrnt aus ber ^3rebigt, bas 

^rebtgen aber burch bas 2Bort ©otteS. 

Seit bett Sagen bes Paulus l)at raol)l niemanb biefe 

Wahrheit fo ftarf gcltettb gemalt mie £utl)er, ber oor allem 

betont, bafc bas Söort ©otteS ein ©nabenmittel, ja bas 

nornefjmfte ©nabenmittel ift.1) 

Sie grage nadj ber gnfpiration ^er ^eiligen Schrift fann 

einem -äflenfdjen nur baburch enbgültig gelöft merben, ba& bas 

äßort ©otteS, bie SBibel unb bie barauf fich grünbenbe ^rebigt 

non ihm als ©nabenmittel erfahren roorben ftnb. Hat er aber 

biefe Erfahrung gemalt, fo bebarf er feiner menfd)lidj)en 23eroeife 

für bie gnfpiration ber 23ibel. (Sr meifj, bafc bas SBort, burch 

meldjes er bie ©eroifeljeit ber Vergebung feiner Sünben gemonnen 

hat, ein 2ßort ©otteS fein mufe. (Sr fjat, mie Suther fagt, 

bie göttliche SBahrheit bes SSorteS innerlich erfahren. Unb mie 

er, um biefe ©eroife^eit §u beftärfen, feiner menfchftcben Söemeife 

bebarf, fo fönnett auch feine menfchlichen ©egettbemeife ihm biefe 

©emifehcit nehmen. 
3Jtag man noch fo oiel auf bie menfchliche Seite ber 2Mbel 

hinmeifen unb fagen: biefes, bas fo gang menfchlich Hingt unb 

non menfdjlicher Scbroadjheit auch 0<*nz frei gu fein fcfteint, 

biefeS fann hoch nicht ©otteS SBort fein, bas alles mirb ihm 

nicht mehr (Sinbrucf machen, als bie Argumente ber ^h°Hfäer 

0 S3öI* ^öSgen, a. a. 0. 6. 45. 
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auf ben BUinbgeborenen, ben SefuS geteilt (;atte, ju ma^en 

oermochten. „2Btr rotffen nicht, oon mannen biefer 9flann ift," 

fagen bie ^harifäet oon Qefuö. £)er 23linbgeborene, ber geteilt 

worben ift, hält fich einzig unb allein an bie Xatfache, bah er 

nunmehr fefjen tarnt, unb gieht aus biefer Xatfache bie unwiber= 

legbare ©chluhfolge: „2Bäre biefer nicht non ©ott, fo fönnte 

er nichts tun/' 

60 wirb auch niemanb benjenigen, ber burch bas Söort 

©ottes bie ©ewihhßü ber Vergebung feiner ©ünben gewonnen 

hat unb nunmehr ein neues £eben lebt, überführen fönnett, bah 

er tot fei. 

£)as neue Seben hat er aber burd) bas 2Bort ©ottes 

erhalten, unb fo wirb er auch unerfchütterlich baran fefthalten: 

3<h weih, bah ich tot mar unb nun lebe; niemanb hat aber 

burd) blohe 9Jtenfcbenmorte Seben befommen, benn Seben fann 

nur ©ott geben. 

Kachroort be$ Herausgebers. 

Xiefe ©djrift, eine erfreuliche ©rgänpng gu ber trefflichen Arbeit, bie 

Herr ®onf.*9iat ^rof. D. sJ?öSgen im 2. Hefte biefer ©erie unter bem Xitel: 

„Xie lutherifdje £el)re bon ber gnfpiration nadj ihrer urfbrüng* 

liehen ©eftalt, ihrer ©igentümlidhfeit unb Haltbarfeit" beigefteuert 

hat, ift bie beutfdje Bearbeitung einer preiSgelrönten ©djrift, bie ber in feinem 

Baterlanbe hodjangefehene öerr Berf. in fdjwebifdjer ©bradje hat erfcheinen 

laffen. 3hre Übertragung in§ Xeutfdje unb ihre Aufnahme in biefe ©antm* 

lung ift beranlafjt worben bon einer um bie lutljerifdje $ird)e berbienten, 

miffenfchaftlichen ^abajität. Xie Sefer werben bem Berfaffer banlen, bah 

er feine Arbeit auch beutfdjen Sefern gugänglich gemacht hat. 

Xer Herausgeber ber „Biblifdjen BolfSbüdjer": 

$ür ©otteS SBort unb SutljerS £el)r: 

Bfr. Lic. theol. Dr. phil. gol). 9t u mb * Bremen. 
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